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Gstadt tmb *Äettdtott tfofftUfc tm& fleifc

lid&e 38erfaffun$ — »eltli«e$ unb ftttt)Ud)e$

Sfafe&en *~ tiefe 6*u£en be* 0efeBf*afHid)eit

Sebent fo gegen ernannt $u fWlen, bag fle ftd)

We Sßage halten, t>ag fle m$t btelme&r Saften

be$ gefeflfcbafHid&en «eben* toerben, unb ben

©runb befreiten ffätfet Briefen, atö t»a$ Je
tragen Reifen — biefe* i# in ber floltttf eine ber

fefewerften 3[ufeaben, bie man feit 3a&r&un*

berten fd)on außutöfen bemü&et tfl, unb #e
unb ba biefleieftf öWctuc&er prafctf* be^eleflf,

atö t&eorertfd) aufeetöfet fjafc Sföan (>af fite

gut befunben> biefe berfdjtebene aterfcoltroße

be* aefetögen SNenfäen in raoraliföe 2Be*

fen abjufonberrt/ unb jebem berfelben ein

eignet ©ebtet, befwtbere 5Xe«te> Siebten

SÜ a ©malt
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©etoalt unb ©gent&um $u$ufd)retben. $rfer ber

Sejirf
5

btefer fcerfdjtebenen ©ebiete, unb bte

©ronjen, bte f!e trennen/ ftnb nod) bi$ t|t md)t

genau befltmrat. $ton fte&et halb bie Äird)e ba*

SRarfmal weit in ba$ ©ebtet be$ Staate foin*.

übertrogen, balb ben &taat ftd) Eingriffe er*

hüben, bte ben angenommenen Segriffen jufolge,

eben fo getoaltfam fcftetnen. Unb unermeglid)

flnb bie Uebel, bte au* btt Wi§&eatgfett biefer

moral(fd)en CScfen bttf&er entflariben ftnb, unb

nod) $u enffte&en bro&en* Siegen fte gegen ein;

tnber ju gelbe, fo i(t ba$ raenfcf)ltd)e ©efcftle^f

baß Opfer iforer 3wietracf)t; unb vertragen fte

ftd), <o i(l e$ getfcan, umba$ ebelffe Äletnob ber

menfd>lid)en ©lücffeligfeft ; benn fte vertragen

fit& feiten anber$,.al$ um ein btittti moraltfcfyeä

SBefen, bte $reyr>ett öee <£>eurifi*enfc, bte t>on

t(jrer Uneinigkeit einigen 23ort&eü ju jie&en wet$,

au$ f&rem SKeitfte gu fcerbannem
1 ©er £>efi>oti$mu* f)at ben 2Sor§ug, bag er

Wmbfg tft ©o laftig feine gorberungen audj

bem gefunben 3Renfdjent>erftonbe ftnb, fo ftnb

fte bocft itnter fid) jufammen^angenb unb fpffe*

matifä. & f)at aufgebe grage feine befftmmte

Qfnttoorf. 3f(>r burft eud) foefter um bie ©rangen
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mdbf f>d&nmem ; benn »et alle* f>at, fragt

ni<t)t toeiter, tote viel?— ®o audft nad) römtfd)*

faffroren ©runbjafcen bte«c*ltdf)e©erfaflrttn^

©ie iff auf leben llmfianb au^fu^rUd^ 7 unb

gleidbfaro au$ einem ©tiefe. Stöumet t&r alle

i&re gorberungen ein; fo »fflet tyr toenigffeu*,

tooran ifyr eud) $u galten frabef. €uer @ebaube

ift aufgefü&rt , unb in aßen Steilen beffelben

&etrfd)t ooflfommene 3to(>e, greplid) nur jene

fürd)terlid)e Sto&e , wie SRontefquieu fagt, bte

SCbenb^ in einer gefhing iff, toeld)e be$ 9lad>t$

mit ©türm übergeben fofl. ©er aber SXu&e in

£ef>r unb geben fjh: ©töcffeligfcit Jaft/ ftnbef

fte bennod) uirgetrb gefiederter, al$ unter einem

romtf$fat()o(tfd)en ©efpofen; obertoeüaud) frier

feie 3Rad)t noef) $u fefyr oert&eilt ifl , unter feer

befpotifdien £errfd&afr ber 5?ird)e felbf?.

@o balb aber bie grepfreit an biefem fpfle^

mafifd)en ©ebaube etioaä $u oerruefen wagt, fo

brofjet 3erruttung oon allen ©eiten, unb man toete

am €nbe nid)t raefrr, wa$ baoon fielen bleiben

iann. Dafrer
1

bie auflFerorbentltd&e Sertoirrung,

bie bürgerten fotoo&faß firc&lidfre« Unruhen

in ben erßen Seiten ber Deformation J^unb bie

auffaHenbe Serlegen&eit ber «efrrer unb Serbef*

:

. 83 f^er



( 6 )

ferer felbf!, fo oft fle 1« bem gatt waren, inSfc*

f!d^t auf ©ered&tfame, ba$ wie weit? ftfl &u fe*

#en. S^tAt nur prattVfa war eß fd)Wer , ben

großen, fetner geffel entbuhbenen Raufen inner*

$alb ge&iemenber ©d)ranfen $u falten ; fonbero

aud) in ber Jheorfe felbft fünbet man bte ©d>rif>

fen Jener Seiten botter unbefümmten unb ftywan*

fenben SSegriffe, fo oft t>on Qefffefcung ber tvety

ticken ©ewalt bte SKebe ift ©er Sefeottemui

ber romtfd>en $ird)ewar aufgehoben, aber—

*

weld>e anbre gorm fott an tyrer ©teile einge*

fu^rt werben? — SRocJ) i^t in unfern aufeefldr* .

Um Seiten haben bte £ef)tbüd)et &e$ Ätr*

d)enred)t$ t>on btefer Unbejiimmtheit nid>t btt

freuet werben ffomeu. Sftten Sfofprud) auf Vet*

fafiimg tottt ober fann bte ©etfl|td)fett nW&t auf*

geben, unb gleichwohl n>ei^ niemanb red)t,wor*

in foldje beflehe? STOan Witt ©tretttgfetten in

berühre entfd)eiben, ohne ekten obcrffcn&tähtet

|u erfennen. Sföan beruft fk^.nod) immer auf

eine unabhängige Xixüje, ohne ju wiffen, wt

fle anzutreffen fep. ÜRan madfct Slnfprud) auf

gflacftf unb Sedfct, unb fann boef) nieftt angebe»,

Wer fie hanbfcaben fott ?
i



Storno* 4>obb*Ubtt ju efner3ett, b* btt

gattattfmutf, mit einem ttnorbentlidjen ©efuftfe

t>ori grepfreit »erbunben, feine ©d&ranfen me&t

fannte, unb im griffe war, toie i&m aud& am

€nbe gelang* bie fimglicfee ©ewalt unter bett

gug $u bringen, unb bte gan&e SanbeSöcrfaflung

um &u jtörjett ©er 6ürgerlid)en Unruhen über*,

brügtg, unb sonSRatur $um (Wien, fi>cfulatu

tjenMen genest/ fefete er bie j>6d)fie ©lucffe*

ligfeit in SXu&e unb ©icfcerfceft, (le nw*fe Um
wen, wofcer fle wollte; unb biefe fanb er uir*

genb, m in ber ©n&eit unb Un&ertrennlid)fett

ber fcicfyfen ©ewalt im ©taate. ©er 6ffentli*

d)en Sßofrlfartl), glaubte er alfo, fe? am befielt

geraden, tsennalle*,, fogar unfer Urt&eü übet

9ted)t unb Unreif, ber &od)|ien ©ewalt ber bur*

geritten Obrigkeit untemfrorfen ttürbe. Um
btefe* be|fa fugli*er t&uu *u tinnen, fefcte er

luth t>orau$, ber SRenfd) babe t>on Sflatur bfe

23cfugmf?su allem,. V&W « 23er*

m&gen er&altetfc &at ©taub ber Statur fe»

©taub be$ allgemeinen 3lufru&r$, be$ Äriege*

all« ariöes alle, in welkem jeber mag, tpa* ec

Fann; aöe$ 9te<j)t i(l, tooju man SRadbt &at.

©tefer ungtötffelige 3ufiaut> &abe fo lange ge*

St 4 bauert,



Stiert/ 6i* bfe SRenfd>en uberein9rfommett>

tyrem Clettbe ein €nbe ju madpn, auf fKecftc

unb 5Ka*t, in fo weit e$ bie öffentliche ®id)er*

fceit betriff, Serjid)t &u t&un, foldfre einet feffc

gefegten Dbrigfeit in bie Jpänbe &u (iefern, unb

nunmehr fep ba$jeni$e SXecfyt/ wa$ biefe Dbria*

feit befielt*

* Sur 6ür$erlid)e grei^eit &atfe er enthebet

(einen ©um, ober wollte er fie lieber t>ernid)fet/

al$ fo $emi§braud)t fe&en. Um fid) aber btegre9*

fceit ju benfen au$ ju fparen, babon er felbjt

me&r atö trgenb ijemanb ©efcraud) machte , nom

er feine 3«ftod)t $u einer feinen SBenbung. Mt$
Rect>t grünbet fid&, na* feinem ©pffem, auf

ftlacfjt, unb alle Xtebinölidtfett auf 5urd>t;

ba nun ©ott ber Dbrigfett an SKad)t unenblid)

überlegen iff; fo fep an* ba$ 3ied)t ©otfe* im*

enbltdf) Aber ba$ 3fed;t ber DbtiQhit ergaben,

unb bie gurtfjf t>or ©Ott fcerbinbe un$ $u «Pflicfa

fen , bie feiner gurd)t t>or ber Dbrtgfeit wettfcen

bürfem %etoih fep biefetf nur t>on ber tnnetn

Religion $u ferßefyen, um bie allein e$ bem

©eftwetfen ju t&un war. ©en auffern ©ottefc

bienfl unterwarf er fc&Hig bem 95efefcle ber bur?

gerlid&en Qbtigteit, unb jebe Steuerung in fird)*

*

t % i" -Digitizedby Google
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licfien (Satfiett, ofctie berfelben Sluforifat, fep

ttid^t nur £od)berrat&, fonbern au* Jaffcrung,

©ie Gofltftonen, bte jwifdjen bem tnnern uijb auf;

fern ®otte$bt«n)le entffe&en muffen, fuc&f er burd)

bie feinden Untertreibungen ju fteben, unb ob*

9feid) nod)fo manche Surfen juräcfMetben > bie

bie 6d)»ad)e ber ^Bereinigung ftdjtbar matten;

fo if! bod(> ber ®d)arfjinn ju bewunbern, mit

ttoeldjem er fein ©pjtem (>at bunbt0 machen

3m ©runbe liegt in äffen SSebauptungett

be^^obbßö t>te( 5Ba&r&eü/ unb bte ungereimt

fen Sollen, $u roeltfcen fle fiteren, fliegen blo$

au$ ber Uebertretbung, mit weftfoer et fte, au*

titbt $ür sparabojfie, ober ben SSeburfniffete

fetner Seifen gemäg, borgetragen (>af. 3unr

\Zf>ti\ waren atidf bie begriffe be$ 9laturred)t$

§u* feiner 3eit notij nuftt aufgebort genug, unb

«gobbe* tut ba$ Serbiewfl um bte 3Roraip(>üöfo;

pfrte, ba$ Bpinosa um bte SRefapfwfif &at;

©ein fdbarffmmger Srrt&um (>at Unterfucfcung

»eranlaffef. SRan &at bie 3been t>on &ed>t unb

Pflftfct, fcHacfct unb VerbinDltd>Fett beffer ent;

ttöcfelt; man &at ptyfäty» Seimigen t>on ffrt*

-Heuern 53erm4gen, Gewaltbon Äefugrnfl richtigen

51 5 unttt*
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untertreiben gelernt, unb btefe Untetfäeibtmgeti «

fb innigfl mit bei; ©prad&e t>erbunben, ba§ mm*
'

nte&c We s©tbedegun3be^^cbbeflf(ftett6p(lem^

fd)oh in bem gefunben sSienfdben&erffanbe, utt^

fb in fagen, in ber ©prad)e $u liegen fcfyeinet.

©iefe* tft bie ©genftfaf* oder ftttlidfjen SBa&r*

Reiten, ©obalb fle in* £i<$t gefegt (Inb, t>er*

einigen fle fkfr fo fe^c mit ber ©prad&e be$ Um*

gang* unb perbinben jidj mit ben afltagli#eifc

gegriffen ber *föenfd)en, baß fle bem gemeinen

SRenföetu>erf?anbe einleuc&ten, tmb tmnme&c

tonnbern wir tut* , wie man t>ormal$ auf einem

fo ebnen SBege (>abe ffrand&eto fönnen. ©fc

»ebenen aber ben Sfuftoanb ntdfjf, ben e$ ge*

foffet, biefen ©teig bur$ bie SBilbnig fo

311 ebnem

Lobbes jfclbff muffte bie unftoft&af&n Solz

gen auf me&r al* eine 38eife empflnben, jtt

»eldjen feine übertriebenen ©afce unmittel&at

führen- ©inb bie $?enf#en *on Statut an

feine <PfW<f)t gebunben, fo liegt t&nen audb ntc^e

einmal bie $flid)t ob, i&re Vertrage ja fyrttau

gtnbet im .©tanbe ber 3iatur feine anbre ©er*

MnbHdbfett <&tatt, aW bie fid) auf gunftt unb

D^ttma*t gröltet s. fo tauert bie ©ultigfett bee

< 5Jer;

' Digitized by Google
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BerfrJge aud) nur fo lange, aß fit bon Surdjt

unb D&nmacbt unterjlufct wirb jr fo l>aben bie

SEenfdjen burd) Sertrage feinen <2d)ritt näfcer

$n tyrer €>td)er(>eit getfyan, unb beftnben ftd)

nod) immer in i&rem primitiven 3uflanbe be£

allgemeinen Äriege& ©oüten aber Vertrage

giftig fepn ; fo muß ber SRenfd) t>on SRatur,

o^ne Vertrag unb SJerabrebung, an unb fuc

ftä> felbff niü)t befugt fepn, wiber ein SPafturo

)u Banteln, baä er gutwillig eingegangen; baä

fceißt, muß $m md)t erlaubt ftyn, wenn ec

aud) fann j er muß baß jtttlidfje Vermögen nid)*

fcaben, wenn er aud) batf pl>yfif4>c ba$u fyqftt*

YTtod)t unb Äed>t pnb alfo t>erfd)iebene ©inge,

unb waren aud) im ©fanbe ber SRatur ftetero*

gene ^Begriffe. gerner, ber &$d)jlen @e*

»alt im (Staate fdjreibt Lobbes ffcenge' ©efe#e

*or, nid)t$ ju befehlen, ba$ ber 5Bo&lfart&

i&rer Untertanen juvoiber fep, 5Benn fie aud)

feinem 3Renfd(>en 3ie*enfa>aft $u geben föulbig

fe^en; fo &aben$e biefe bod) bor bem aller()6d)<

tfenüvtcfyter abzulegen; wenn pe au* nad) feinett

©runbfafcen feine §urd)t bor irgenb einer menfdj*

lidben Wiadpt binbe; fo binbe fie bod) bie gurdj)*

tov ber 2Ämac$>t, bie i&ren Rillen frieruN &m*

4n*



( Ii )

Mnglid) &k ernennen gegeben. Lobbes ift frier*

»ber fe&r au$füf)rlid), tmb &at im ©runbe toeit

ttenicjer 3iad)ftd)t für bie ©öfter ber €rbe, a«
* man fernem ©pffem jutrauen follfe* SWein eben

tiefe gurcftt t>or ber 9fflmad)t, t»eld)e bie Äo*

roge unb §ür|?en an (jewiffe ^Pt*een gegen t&re

Untertanen bxnbtn fott, fann bod) au(fe im

©tanbe ber SRatur für jeben einzelnen 9Renfä)ett

eine Üuefle ber Dbliegen&eiten »erben, tstttfo

Raffen mir abermals ein folennes JKed)t ber iRa* '

tur, ba$ Lobbes bod) nid)t augeben tmH —
5fuf fold)e SBeife fcm fid) m unfern Jagen jeber

©$üler beä 9ßaturred)t$ einen Sriumpb über

Cbomas Lobbes erroeiben , ben er im ®runbe

bod) i&m ju serbanfen &at

£oc£e, ber in benfelben t>ertoirrung$t>oflen

3«tlauften lebte, fud)te bie ©emifien$frepf>eit

auf eine anbre SBetfe $u fd&trmen. 2fn feinen

©riefen über Die (Coler<W3 legt er bie Definition

jum ©runbe: «in efraat fey eine (BefeUföafc

poji flTenfdjen, 2>ie ftd> vereinigen, nm ifjre

3 et titele Woljlfattf) gemetnfdwftlicf) 3u be*

for&etn. £ierau$ folgt aWbann ganj natürlich,

baß ber ©taat fld) um bie ©efmnungcn ber

^Bürger, 1&re ewige ©lutffeiigfeit betreffenb,

gar
i
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gar nid)t \n befümmern , fonbew feben $u buk

ben &abe, ber ftd) bürgerlid) gut auffuhrt, ba$

|eigt fernen SWitbürgern , in <#bftd)t t&rer jeto

lid)en ©lücffeligfett, nicht ftinberlid) 1(1. ©er

Staat, a(£ ©taaf, ftatauf feine Serfdrfebeu&efc

ber Religionen jufefren; benn Religion f>at an

ttnb für ßd) auf baä 3*irttä>* feinen notfyroen;

bigen Hinflug, unb flehet blotf burd) bie 2Bi&

fufcr bersjRenfdjen mit bemfelben tnSterbinbung.

@e(>r too&l! Siege fld) ber 3»$ burd) eine

Söorterflarung entfebeiben ; fo wägte td) feine
*

bequemere/ unb wenn jtd) bie unruhigen $6pfe

fetner 3eit ^temtf Ratten bte^ntoleranj auärebett

laflfen; fo würbe ber gute £ocfe nfd)t n6tj>ig ge;

fcabt fcaben, fo oft in$ $(enb ju wanbern. 3fHein

wa$ &inbert mt$, fragen jene, bag wir nid)t

aud) unfere eange 2Sof)lfart(> gemetnfdjaftlWb ;u

beforbern fud)en foQten? Unb in ber Jbat, «w*

für ©runb fcaben wir, bte2fbfid)t ber ©efeEfdjafc

blo* auf ba$ Seitücfce einjufd&ranfen ? 5Benn

bie 3Renfd)en tyre e»tge ©eligfett burd) iffent;

ltdbe Sorfe&rungen beforbern Fonnen; fo Ifl e*

ja i&re natürliche *Pflid)t e$ ju rf>un 5 t&re t>er*

nunftoiägige ©djulbigfeit, bag fte ftd) au* in

biefer »bfid)t iufaroment&u», unb iit *efeÖfd)affr

Hefte
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tiäp 83er&tnbung treten. 3ffl aber biefe*, uob

ber ©toat, aß ©taat, n>i(lftd& bloß mit beut

gettlidjen abgeben; fo entfielet bte grage: wem
follen tofc bte ©orge für baä &otge antrauen?

©er 5ttrd?e? SRun flnb toir auf einmal wie*

ber ba , too toir ausgegangen toarem ®taat

unb äftrdje. — ©orge für ba$ Seitliche unb

©orge für baß €wige^ bürgerliche unb fird&Wd&e

Autorität* 3ene oerfrdlt fid) $u biefer, tote bic

SBUfctigfeit be$ Seitlichen $ur SBidjtigfeft be$

€»tgen. Der ©taat tfl alfo ber SXeligton utw

tergeorbnet; mu§ meinen, wenn eine (Eoföfiott

entfielet Sßun toiberjle&e, »er ba fann, bem

<Lfitt>inai2bz\latmin, mit bem fürchterlichen ©e*

folge fetner Argumente , baß baß Obesf)aupt ber

$trd)e, jum^hufbeä €toigen, über aße$ 3ett^

liehe $u befehlen, unb alfo toenigften&mbirecte *)

ein £ohett$recf)t habe, über alle ©üter unb ©e*

tnüt&er ber ffielt; bag aße weltliche SKetche in*

birecte

*3 &eu"armin fefbfi warb betna^e »Ott bem $abjle

(Sijctuä V »erfe^ert, roett er ftm 6lo$ eine in/

fttrecte 59fac(jt über ba$ ^ettKcfte ber Könige unb

Sförfh?« iufcfjrte&. 6em SSBerf warb in ba* 2*er>

leicfrni* ber Snquifttion gefeit
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tiretfe unter ber Sotmagigfeif be* geifHt*en

Cinjel&errenflunben, unbbonifrra 9$efe&fe att^

nehmen müßten, wenn fte i&re SKegierungtffbrm

Deranbent/ tyre Äonige abfegen, unb anbete an tf>;

rer ©teile einfefcen müßten ; weil fef>roft ba$ t\w

fielet! be$ Staat* auf feine anbere SBeife erfab

ten »erben fonne —-unb wie bie 9Ra#menfeine$

Orbenä äße Ijeißen, bieJSeUÄrmmin feinem SBerfe

de Romano Pontifice mit fo tiefem ©djarfimne

feftfe$et 3fße$, wa$ man ben Srugfd&lüfiett

$e$ €atbtnaW in ftfjr weitläufigen Herfen tnU

gegen gefegt &at/ fdjeint mcfct &um3iel &u treffen,

fobalb ber ®taat bie ©orge für bie Swigfeit

Sans au$ ben £anben giebt,

SSon einer anbem ©ette ifl t$ im genauffen

©etffanbe weber ber SBaftr&eit gemäß, nod) bem

SBeffen ber SRenfe&en iutraglid), ba§ man ba*

geitlfcfce tum bem <£wtgen fo f<j>arf abf^neibe»

Dem SRenföen wirb im ©runbe nie eine £wig*

fett ju Steile
1

werben : ©ein (Etoige* i(l Wo* ein

»nauff>orUcf>e6 Seitliche, ©ein 3eitfidf)e$ nimmt

nie efofirnbe, ttf alfo efn wefenflidfrer Jf>eil feiner

Sortbauer, unb mit berfelben au$ einem ©tiefet

SSan verwirret bie griffe, wenn man feine

fteittöfc SBo&lfartfr ber ewigen ©lücffeltg*

feit
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fett entgegen fegef- Unb biefe SSertmrrung bet

begriffe bleibt |ud)t o&ne praftifdje golgen. ©te

terrücft ben 2ötrfungäfretf ber menfd^Ud&ctt §ä*

fcigfeifen, unb fpannet feine Gräfte über bat

3tel bmautf , baä if>m bon ber 23orfe$ung mit fo

. triefet SBetfbrit gefegt worben. „ 3fuf bem

„bunfeln ?>fabe, man erlaube/ baß id) meine

„eigenen SBorte *) &ier anführe, auf bem bun;

„ fein <Pfabe, ben ber STOenfö (>ier $n toanbeht

f>at, tft ü)m gerabe fo Diel £id)t befd&iebett/

„al$ $u ben nad)f?en ©dbritfen, bie er ju

„tf)un ftat, notfrig tfl din ffle&rere* würbe

„ ti)u nur blenben, unb jebetf ©eifenlidjt nur

„ aernrirren. „ <E$ tfi not&ig, ba§ ber Sföenf*

unauffyorHd) erinnert werbe/ mit biefem $eben

fcp md)t alleö au$ für i&n; eß ffel>e tfom eine

enblofe Jufunft bet>or/ $u weldjer fein geben &te'

nieben eine Storberetfung fep , fo wie in ber gan*

jen ©d)6pfung jebeä (Begentodrttge eine Vorbei

reitung aufö künftige tfh £)iefe$ %ben, fagen

bie ftabbmen , ifl ein Sorgemad), in Weizern

man fld) fo anliefen muf , wie man im innern

*) SfomerF. $u 9Mtf freunWcSaftlitöcn Cor*

rcfeoitbeni. ©. .



£tmnter erfdjemen miß* Sfber nun $ötet eud)

au*r^ biefe* Üeben mit ber Sufunft Reifer in

©egenfa&ju bringen, unb bie ©taif<j&ert<auf bie

®ctxmttn ju fubren : i&re wa^re 8Bof>(farff>> itt

biefem Beben fep nid>f etturfe^ mit i&ret ewigen

@liuff*H0(cft in ber ein anbete* roäre

mf>t forgen, uttb e* fe? mogfu», efoeir$ii

erhalten, unb ba$- anbre (»^ *enta$ttg%ab

Sem 3M6bfld)tigeny ber auf fd)fflafem ©teige

toan&eln fott, »erben burrf) berglefoftenlBörfpte

gelungen ©tanbpunft unb©efW>t$frei< «micff,

Unb er ifHn ©efa&r flämwtolifyt $n »erben, unb

auf ebenem S9ege ju fhfpern. ©o mancher ge*

traut fW) nidtf, bie gegenwärtigen 3B0&lt(>afeit

ber SJprfebung ju genfegen/ <w$ Beforgniß^beit

fb uict t>on benfelben bort ju »edieren / unfr

mancher ift ein fd)ied)ter SMirger auf (Erben ge#

toorben/ m Jpoffhung babunft ein beflb frefjerer

im J&immel $u »erben«

3d> babe mir bie Segriffe bon (Staat unb

Steligfon* wn tf>ren ©rangen unb »edjfWmetfem

(ginfltog äuf «iuanber, fbwobl, aW auf bie ©tötfr

fefigfeit be$ bürgerlichen 8ef»en$, burd) folgenbe

Betrachtungen beutlWf} machen gefugt, @a
Zbföh'tt. $ balb
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Mh ber SRenfö $ue €rfehntni* fimm, btf tt,

titfl^N^ 9* ©effcttftöaf*, fo wenig He Wttdfjtefc

gegen fl* «ntjr ge^tt ben Ur&eber feine*

©afe*n*/ aW bie $fftd)ten gegen femm 3Wtfo

flen erfußen, unb olfb ofrne@efu&l feinet©enb*

nkfy Unser in feinem einfamen 3uftanbe bleibe»

tarn; ffrffler betbwtben, benfelben ju »erfefjen,

mit ftfneä gleiten in ©efeflfdjaf* $u treten , nm

b«r« gegenfeitige £ulfe t&re SSebnrfniffe *n be*

fWebtgen, tmb btträ) a^tnetttfame aSorfc&rnngen,

$r gemeinfame* 53e|fe $n bef&rbern. 3for ge>

meinfame^effeaber begreift batf ©egemwtige

fbtt>o&l aß ba*3ufuttf«ge,ba$ ©eifHW)* fwofcl

atf b«$ 3rbifd&e, in fWf>- ©n* if* »im bem an*

b«n nniertrennK«* D&ne CrfuHtmg «nferet

Obliegenheiten iff für nn* twbee hier nod) ba;

»eber auferben, neefc im Gimmel, ein ©lücl

$u erwarten. SRnn,ge&iret jitr wahren &f&U

hing tmferer 5PfKd)te», 3weterlei: -^anOlun^

mtb (Deftnmmg. ©nrd& bie ^anbtong gefd&ie^t

ba*, wa$ bie 9>fKd)t erfbrbert, unb bie ©efjn*

nung matijt, baf ei anä ber wahren Duette

fomme, b. i aii^ a*te« SJewegungÄgrnnbe»

gefeite.

SHf*
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MIfo £anblungen unb ©effnnungen ^dren
$ur SJottfommen&eit betf Sttenfc&en, unb bie ©e*

.
(cHfc&aft &af, fo^eU^mJÄ burdj gemein*

fcfcaftfic&e gScnm&ungen für beibe* ju forgen;

b. t. bie JpanblungenberSRifgliebcr jum gemeine

fdjöftltdben IBeffen $u ienfen, «nb ©efftmungen

ju tjeranlafffcn , bte $u btefett * £anbfongen fufa

ren. 3fene$ ift bte Regierung, biefeä bie $*3te*

t>u»t0 be£ gefelligen SRenföen. 3» Reiben wirb

ber SRenfd) bnrd) (Brunöe geleitet, ttnb $i»ae

fu ben #<mbfungen burd) Äctregutigg^unoe,

unb ju ben ©efinnungen burefe Waf>rf>eit*»

gründe. Sie ©efcttfd>aft fcaf a((b beibe bttrefr

Sffentlidje Unflotten fo einjuric&ten, baf? fie jum

tiugcraetttcu Joeften uoereinftinttnen*

Sie ©rtmbe, n>eld)e ben SRenfcfyen $u ter*

nünftige» J&anblungen unb ©efttmungen fetten,

beru&en $nm 2&eil auf SBer&altnfffen ber Sitten*

fd)en gegen etnanbir, {am J&eil auf -Serfraffe

niffen ber 3Kenf*en gegen tyren tlrfceber tmb

(Erhalter. 3ene ge()6ren für ben1 efatat, biefe

für bie Keftgton. 3n fo mit bte ^anbfangen

unb ©ejmnungen ber SRenföen, bureft ©runbe,

bie <ut$ i&rett 33erf)ä!fmfien gegen einanber ßie;

6en, gemeinnufcig gemalt werben tinnen,

» ^ ftnb
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ftnb fte et« ©egenftonb ber butgerUc^en Bcrfaf*

fung ; in fo weit aber bie SSer&altmflTe ber ^Ren?

fdjen gegen ©ott, al$ üuefle fcerfelben ange?

nommen werben, ge&iren fte für bte &ttd>e,

Synagoge ober fllofdjee. 9R<m lief! tn fo man?

d>en 8e&rbücf>ern betffogenannten ^itct>cnrcd>t»

ernftyafteUnterfudbungen; obaud>3uben, Äe&er

tfnb irrgläubige eine Äird>e &aben fönnen. föad)

ben unermeßlichen ©orreftten, bie bie foge?

nannte Äird)e ftd) anzumaßen pflegt, ift bie

gragefo ungereimt nid)t, aiß fte einem unbefaw

genen Eefer fd&ettten mu§. ©Kr Wmmt e* aber,

wie tetd)t ju erad)ten , auf btefen Unterfdjfeb ber

Benennung mcftt an. Deffentlid)e Sfnffoltenjur

«Sübung be$ SRenfc^en, bie ftd) auf23er&altmfle

be$ $Renfd>en &u ©Ott be$tefcen, nenne id) &ir*

^e; -1- jum5Kenfd)en, etaat. Unte*3Jilbung

be$ $tatfd)en berfie&e icfc bie SBemubung, bei?

be$
,
©eftnnungen unb Jpaitfilungen fo ein$urid);

ten, ba§ fte jur ©törffeltgfeit übereinfHmmen

;

bie SEftenfd)en erstehen unb regieren.

£eil bem Staate, bem e$ gelinget, baä

So« burd) bie (Erjte&ung felbft ju regieren; ba*

^etgt, t&m folcbe ©itteu unb ©eftnnungen ein?

iuflofien, bie oon feibfl *u gememuu&tgen £anb?

lungen
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fanden fu&ren, tmb nid)t immer burd) ben ©por«

ber ©efe|e angetrieSen ja werten braud&en. —
©er Stfenfc!) im gefettftftaftlid)en geben mu§ auf

mandjetf t>on feinen SRecftten jum allgemeinen

heften *8er$i#f fflun ; ober wie man eä nennen

famt, ffcbr oft feinen eigenen 9Ru£en bem$Bof)b

wollen aufopfern. 9ßun tjt er glntflicfy, wenn

bfefe Stufopferung eigenes 2riebe$ gefdtfefcef,

unb er jebeg$?al wahrnimmt, baß fte Moä$um

SJefcuf be$ SBol>lwoflen$ t>on if)m gcfcfye&en fep.

Wol>fa?oUen mad)t im ©runbe glucflidjer, al$

$£igennw$ ; aber wir muffen un£ felbfl unb bie

Sfefferung unferer Gräfte babep empfiuben. 9ltdf>e

wie einige ' (Soppen" e$ auflegen, weil alle*
'

am 3ttenfd)en (Eigenliebe ifl ; fonbern weil ©o&k

wollen fein SBo&lwolfcnt riiefcr fft , weber SBertlj

nod) Serbien^ mit ftd) führet, wenn e$ nfd)t

au$ frepem Sriefce be$ Söofolwollenben fließet., .

£terburd) fann mart tnelleid&t auf bie be*

fannte grage: Welche Äegterungsform f(l Ote

befte ? eine befrtebigenbe Antwort geben. 6ine

grage auf welche bi$&ee f?d) wtberfpredjenbe

Antworten/ mit gleichem 6d)eine ber SBa&r*

&eif , gegeben worben ftnb* 3m ©runbc ifl ffe

|u unbeffimraf, faflfo wie jene mebicmifd&egrage

55 3 ton
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*ött$lcid)etSrrt: Weld>e <3peife i(* t>te S«fu*

fce(te? 3ebe Sompkjwn, febetf Sltma, tete^

«Itet , eefttaftty 8eben*trt u. f. w. erfwbett

eitte anbere »ntwort. (Eben fo t>et(>äle e* fid)

mit unferm polttif^p^ilofop^ett VceMem.

Sur jebetfSotf , auf jcber.etufe ber Sultur, auf

Weitere* tfe&ef, if* eine anbere 3U0terun0$fürm

trie beffc. SRantfc betfpotif* reflierte gtatfotym

würben &M&ft elenb im , toenn man fte ft* feibff -

uberliege ; fo elenb aW tnandje frepflefumten

«Republikaner, wenn man fie einem £iniel&erm

unterwerfen wcßfe. 3a man#r Station wirb,

foWiefMf) gultur, gebenäart unb ©eftmuma

abanberf, aud) mit ber «egieruna^form anbern,

unb in einer golge bon 3a&rf>unberten ben ^an*

jen 3Wel ber SXegierungöformen, bon 3lnard)ie

bit jum £>etfpoti$mu$, burd) atte gd&atfierun*

genunbSermif*ttttdenburd6wattbern/ utibbodfr

immer bie gorm aewa&lt fraben , bie in folgen

Umftanben für fie bie SScffe war.

Unter aÄen Umfiänben upb £ebto0unaen abe»

fcolte id) e$ für einen untrüglichen ^aa§(!ab

*on ber ©uteber SfesierunsSforra, je tve&r in

berfelben burd> eitten unb ©eftnnungen &*

tourft, unb «If* *ur* Die Srtfe&unj felbfl re*
<
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Ätert wirb. SDftt anbern £ß orten , ietathi bem

$üraer gegeben n>irb/ anfdbauenb §n er*

fetuten / ba§ er auf eimge feiner Stdjf* nur

tum aßgeraeinen Steffen SBerjfe&t |n t$m, *on

feinem S^ennu$en iptr {um £e&uf be$ SBoW*

n>o(Ien^ auftuopfern &at# mtb aJfo »on ber einen

fo fciel gewinnet, aW ec bnrd) bie tKttfopferung

»erliert. 3a, bag er toird& bie Sfufppfernng

felb(t no* an innerer ©üicffeltgfdt rauhere;

inbem biefe batf Söerbienfi mtb bie ®uebe ber

ttö&lt&äijgen £anblun$iutb alfo bie tt>a&ri»ö&

ftmmen^it'be^^^oOenbent>ertne^ee. €*

tfi 4. 35. nid)t raf(>f<tm, baß ber ©taat aUe $11(4*

ten berSReof^enUrte/Btf mf bteMmofrwfleßc,

fifrerne&nte mh in tyfentiföe 2foffoiten t>en»<m*

tele, .-©er SRenfiefcfufrft ürtnen^ertfc, wenn er

5& ifbfcaägfeit auAibt $ fettnreranfd&anenb»a&w

nimmt4 wie er bur$ feine ©übe bie 3iot& fei*

ne$ 3Wenmenf(%» tiiDWd&toe; twmt er giebt,

Neil er *»iU. Siebter *#eirv wetle« mi#; fo

fu^ternur.feine;&iflreln. -

©ne £auprtemti()ung be* &*at* muß e*

alfo fept/ bie 3Renfd)en btmJ) (Sitten tmb 6ei

jmmtttgm tu regieren. Stirn giebt.ef feinSRit*

»4 .
I*
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m^m^nmm,ixnb bermftfeljt betfetten, 6fe

©ieten brrtWetif^ettstt berieffern, <ttö U&erseu*

g»n$; ©e|>£e beränbero feine ©eftmtung/ toffb

filrKAe «trafen «nb Stfefcmng erlogen feine

©mnbjJfce, beribetn leide ©fttem gutdtf unb

J&offntittg (tob Um Ärifetieu ber Stafyrfcit €r*

(^newig, JBernunftgrünbe, Ueberjeugung, biefe

allein bri^en@runbf«ge'frerfcor, bie, burd) 2*n*

fe^cn , unb #ejfptel, in ©ttten übergebe« finnen.

Unb tytt ift e$, m bie 3Wigion bem ®eaat ja

ftiüft fominen, önb bie itircfye eine ®fü|fc bet

bürgerlichen ©furffcf^fe« werben fM, 3&e

fMimtetf ju, batf Qolf auf bie na*brfitf«ä)ffe

SBetfe bott fcer Sßa^ft tfblet @rünbfa(*e unb

©eftammgen j» ibw^^rerfi i^nen ju $rigeir,

baß bie WU&feii gegett SKenfd)ert au*4PfW)ten
gegen ©ort fepeu, bk t» tU>ettreeett> (8)on-«ft

unb ftirfi* Wd>(l^«Wibf^ b«g bem @rtafc

bienen ein »a&rer ©bttetfbfotft , SÄed)t unb @e*

te<btigfeir%# We&l ®<me#, tmb 4®bbltf>iro

(ein aßetfretfigfiee ^tefe?, mtl bag wa&teft*

fennfntg be$ @d)6pfer$ feinen SDienfcftenbaff'itt

ber Seele Jnrtcflafrdi Wnne, ©iefeä $u le&ren,

tft SCmc unb WM unb «eruf ber «eligtonj

biefe* ju prebtgen Sfme unb $fH$t itnb SJeruf

* - ftrer
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ibrtv Gleiter, SBte fae e$ ben$Renf*en t&tmt

tuen formen, jene ba$ @e<jentl)eü lehren, trief*

bj$ ©eflfirt&etl prebige« ju (äffen ?

«Benn fcoet ber erraffet ber SR<tttoit, ber

©rab ber Qtultur, auf weld)en fie <5c^te<jett , bte.

mfr benr ®of>(ftanbe ber SRatfon 9e»ad)fene

Solttmenae, bettueJfalrtgte 2ter&alfnfffe unb

SetWnbungen, uberfnwb genommene XUppiQ*

fete unb Vmbere Urform nnm^Kd) ma*en/

bte fjfatfon Mo* burdv^flnmmaen {« regleren;

fo nimmt ber Staat feUie 3uflud)t^u offentMdjett

Sfnffalten, Swanö^efefcen, $effrdfun$*n be$

33er6rcd)e«$ unb 3Jelo(>ihm$ be$ $eri>tenfie&

5Bemt Wr Stärker itk&t <w$ utrterm ®efuf>(- (eu

ner edjutbtyfett ba$ SJaterlanb bert&eMgen

tt>i(I; fo werbe erburd) $e(oftmtng fleloctt, Obe*

buttf) ©ewalt gelungen. £aben bte SRenfdjen

fefneft ©in« roefcr fftr ben tanern SBertfr ber

@ered)ft<|fete/ etfennen jtenWfet me&r, baßtteb*

Kdtfett in #aubeJ unb SÖanbel wa&re ©hitffe*

R&Mt fe*; fo werbe bte imgere^eigfeitöejudbfu

§et, ber betrug (efiraft. Sre^fid) erhält ber

©to<rt auf bfefe ^öeife ben €nbjroeef ber ©efelfc

fftaft nur |ir Raffte* < Sfeugere 33ett>e$un0ä*

gränbe mad&en fcen, atff weisen fte aud) »fr*

»5 <en>
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fe»,. tttf&t dfötfßil)- 2Ber au$ Siebe |ttr SRttyf

fd&affen&eit t>eit Setttig meidet, ifl glücßicfcer,

al$ ber nur bte roitttüf)tlid&tn ©trafen fürä&tef,

t>ie bcr (Staat mit bem betrüge fcerbmtben.

SKWn feinem ftebenmenfdben fann e$ sretd>t>cel

Selten/ au$ wetö&en 55en>eg|irfad&ett &a# Unrec&t

itnftrbleibt, *urd& t»eW)e Sföittel i&m fein 9le#t

mb &$tntum gefM&ert tütrb. ©a$ Saterland

<fi t>ert&eibfget; bie SSurger Mägen ais£ Siebe,

*ber au* gttrd&t nor poftttoer Strafe, für baff*

f>e festen ; ©bgfetd) bie SBerffceibiger felbfl in

jenem Salle glucflid), in btefem aber tmglucf(id)

flnb. SBenn innere (Biütffelig&it Der (Bcfell*

fd>aft rtidjtv ttfflig $u f* werbe

ttenigjten* Puffere »u&e twb eicl>a$ett allen*

faßtf eraroungen.

$£>er Staat alff begnügt fld) allenfalls mit

tobten ^anblungen, mit 2Berfenü&ne Seid, mit

Heberetajifmmuttg imj&un, o&ne UebecetafHnw

muncj in ©ebanfen. $fo<& toer md&t an ©efeße

glaubt, nwfhm#*em ©efe&e t&un., fobalb e*

^anctton erhalten &at* 6r fatm bem einzelnen

»Ärger ba$ SKetfct lafTen, über We ©efefce ju

mtbeilen ; aber ntd)t nad) feinem Urteile ju

fcanbelns benn herauf (>afer al$ SÖfitglteb ber

©efefc
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©efcßpdfxjfe ^eitf**, tfmp muffen, n>ett o&nc

tiefe 2*er$td)i. eine btjraerlidje ©efcßfd>aft cm

Unbity ifl — SRtd&t «(fr Die SReliflüm^piefe

fennet feine $<mt>(ung o&ne ©eftnnung , fem

SSerf ofone ©etfl, feine liebeteinfftmmung im

Sfcmt, o&ne Ue&eteinfKmmuna. im©inne. &e>

UStcgt ^onblunjjen, ofcn* religiofe 0ebanfen, ifl

leeret $uppenfi>iel, fein ©offetfbtenft 3Mefe

muffett alfo <m unj) für fid& felbff au* bem

@eiße fommett/ un$ fetten toeber burd} 35e*.

Innung etfauft, *iod>burd) @tr<tfet| eritpmw

$en »erben. 2f6er audf) bon bucaerlidben £anb*
:

lungen $iefcet bie {Religion i&te Sjanb ab, in fr

»ei* fle nid)t burfc ©rffanunj, fpnbecn.bur*,

sS?adbt beröoracbradu werben. 5Der (Staat bat

(id)aud& feine £ü#eme&t bon bet ^ügiatt iir

terftMce^en, fobtfb et Mqt- but^.SWo&ttimg,

utib SJeflrafuns t»urfm fatrn ; benn in fo weit,

fciefel jefctyie&ef, fommen bie «ppic^tett gegen

®att weitet feine ^aefouna, flnb bie 93er*

ftalmifie jtöifdben bem S)tenfd)e* imb feinem

€d>6pfer o&ne SBjrfung. 2fttei:8ki>(toub, ben

t>ie «Religion bem Staate leiffeti fann, ifl

legten unb Ctojfcn; bued) t&re «iftlidjen 8e&f

Ten bem $«ra,er getpeinnü^ge ©efmnuna_m freifc
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Bünden, unb burdj» t^re übetfrrbifdje Jroforüw

be ben€lenben aufriefen/ berate ein Opfer für

baä gemeine Q$effe$um j0be »eturtyeüt »otben.

* * * * •

#ier $et$t ftd) alfo fd)on ein ttefenflidjer Un*

terfd)teb $rotf<f)cn Sfaaf unb Stellten. Der

&aat gebietet imb$n>tn<jet; bieSKettdion belehrt

unb überrebet ; ber ©taat ert&etlt (Befeije, bie

ffieltgton ©ebofe. ©er Stadt (>at pfafifd&e ©er

»alt unb bebtent ftdj betfefben , xoo t& nft&ig

iff ; bte «Wad&t ber Meltgion tff liebe unb XVofyi

tb«n. Sener gtebt ben Ungefarfamen auf, unb

ffößt i&n au$; tiefe nimmt i$n in t^enSdboo^/

tthb futfjt if>n no* in bem legten Sfoöenbfufe

feinet geienwarfiöen Jebentf, nitiit $an$ ^ne
!ftu§en, jti belehren, Wer bod) weniaflentf ju

tröffen/ SRit einem ©orte : bie bürgerte ©e*

feaf*aftlänn> al^ moraltfcfce $erfon, Ttootnfci
*

«ci)te faben, tmb f>at btefe auefy burd) ben ge*

feafd)aftlitf)en Vertrag xo&ttm ersten, ©ie

reltytöfe Öefedföaft mad)t feirten Sfnfpru* auf

1fo>an$8red)t unb lann burdfy alte Sertraße'

fo ber fBelt fein 3»an0$recf)t erhalten. ©er

©taat beßfcet poltfornmene, bie Bitd>eMo#

uwdffomfhene 9W&te. ttf* biefetf ge&irf$
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In* Wbt Jtt fegen, erlaube man mir ju ben

crflen griffen J&mauffttfkigen, unb tat

Ikfprmtg öet 3u><W3stecr)te un*> (Bulttg*

fett Der Verträge utttet &en iTienfcfcen

ttmt ejenauer $u unferftufcett 3d) 6m in ®e*

faftr, furmanefoe 8efer$ttfrefulatto $u werben.

Sfllein &at bodjjeber bte ^rep^ett ba$ juübqp

frf)lagen, warf nid)t nad> feinem ®efd)macfe iff.

iDen ^tennben bei 9larttrred)t£ biirffe e$ nid)t

unangenehm fepa, ju fef>en, wie td) mir bte

erffen ©ruubjafce beffelben gu erörtern gefugt

fabe. —
Sie Äefugmg ( ba$ ftttlittjc Sermigen)

fW> eine* Singe* alt mtttlß $u feiner

^lucffeligfeit in bebtenen, freiß* ein &ed?t.

£>a£Vermögen aber fcei§t ftttttd), wennetf

mit ben ©efefcen ber SBei^ett unb ©üte

beffe&en fann, unb bte Singe, bieaWSOftt*

rel &ur ©lucrTeltgfetr bienen fotmen, wer?

ben (Emter genannt ©er SKenfcfc bat alfo

ein 9ted)f auf gewtffe ©urer ober Wittel

|ur ©tätffeltgfetr, in fo weit fo(d)e$ ben

©efefcen ber SBetf&eit unb ©üte nid)t

wiberfpridjt
i
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g&tf nad) ben ©efc&en ber SBetf&eit unb

ber ©ütegefcfee&nmuf?, obertaflht ©egen*

t^eil ben ©efefcen ber ©etf&eit ober ber

©ute tt>tberfpred>eit würbe: r)eigt ftttüci)

notr)u>ett&tg. !Die fittüd)e SRot&wenbtgkif

(©cftufbfofeit) ettta* px tf)M, oberjuiutf

terlaflTett,<|!emepptc^

©te ©efege ber SSetöfjeit unb ©ute t&nt

nenfidj md^wmbertt>tberfpre<^ 9öentt

*d> alfo efo SXed)t &a$e etroa$ ju t&mi; fo

fann meui1Bebenracnfd& fem SÄed)t fcaben,

mtd) baran $u t>er^nbern; fonf* ttare eben

btefelbe Jjanbfung ju etneriep Seit fittltd)

mig(tct) imbfUtUdjumnialid). ©nemjebett

SXedjte entfprtd)t alfb eine #fltd)t ; bem

Üvedbte ju t&un entfprid)t bie ^Pfftd^t ju lei*

,

ben ; bem Siebte ju forbern, bte qjfltd&t ju

leijlen/ u, f. ». *)

0Be{&

0 fftan macbt ben Einwurf: ber JtriegJmanit babe ut

w^renbem Äriege bie $efuöiu|j, ben Seinb um*

lubrttigen, o&nc baj birfcm tie «Pfficbt obliege,

foltfetf )U WbM. , .
-

SUlem Oer Ätiegfimait» I)at toe (V &cfitym0 m'c&t

«II tftenfd?; fonbem «fe äKitglieb, ober 66lbiter

M

d by-Googl
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©eitf$efr mit ©fite mimten f)etgt <£f*

rec&ti$Fett. —• ©a£ ©efefc ber @ered()tf0*

feit, auf t»eld&e$ ein SXedfjt fldft artmbef,

iflentti>ebaft>onbet©cfd)affen^eif, bagatte

Se&utsmtaett , unter weisen ba£ qjrabfc

fat bem Subfefte $ufi>ramt, bem SXedfct&a*

benben gegeben fmb, ober nW)t. 3fn bent

erflen $a(le tf* pottfommenes, m
bent anbetn ein utttJOlUrottimcttes Äcd?t.

$ep bem unboflforamenen Siebte näraltd)

fyingt ein Z^til ber Sebtngungen , unter

n>e(d)ett ba$ SXedfrt jufimraf, bon bem

SSfffentwb ©ewiflFen be$ WKdjttrager* ab.

Diefec
•

bei rrfcgföbrrtibeit $taatt. iöer ©laat nämlieb

fft entwebet xoixHid) beleidiget, ober ajebt oor be*

letzet tu jVon, ti«b feilte ^5efrtebtgung ntc&t

anbrr*, aW bürdfr bie <3en>att, erbalten jtt rennen.

5Da« ©efccbt m alfoeisentltcbntcbtiwtfeben^enfcb

tmb$Kenf<&; foilbern noifdbenetaae unb @>taat ; itnb

unter ben beiben friegfubrenben &taattn bat boc$

ofenbar mir einer baä SXeebt auf feiner Seite.

JDem £eleibiger Hegt aflerbtna* bie «Pflicbt ob,

ben beleibtsten ja beliebigen, unb alle* ju (ei/

ben, o&ne »riebe* Jener niejt tu feinrm geWnfc
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©iejfer itt «{fo <md> in bcm «rffett gäHewau
fommcti, in bem anbmt aber nur um
»oBfornmo, Jü ber WH*t berbunbert, bje
/enem Stec&te entfprft&t. - & gUbtvoK
Sommme unb mvoülommene, fotoo1>l
PfWdjten, atö Ked»e. 3ene fcifcn
3wan

flör^unb 3tomStpßd)tttt ; biefe

immm anfptudje (Äitten) unb «cwif,
f««t»PfWd>t«i. 3ene finb (SufieeKd», tieft
afcr nur innetUd>. 3ttan0$redjte- biirfen
mit ©malt aprem; bitten aber wm*«
gert werben. Unterlaffuna ber Swangfc
täubten iß ^eieibiguna, Ungeredfrijjfelf-
ter ®e<a>Wenepmten aber Wo* UnbüV

Sie ©fiter, auf »efcfcber SOfenfö ent
au^licgcnbeö Secftt &at, fmb ,) fe(ne
««enen gabiafeiten; 2) »a*erbu«fr,b{fc
felben pertwbringet, ober beffen $ort(m<

'

men er beforbert, tw* er anbauet,W
f*u|t u. f. ». ( «probnfte feine* gieße* )

'

3
)
©uter ber Üiatur, bieer mit ben *ro'

*>utten feine* gieße* fo „erbunben, baff
'

fie wn benfelben oftne 3er(Wru„
fl m<f)(

me*r «Krte» «nnen, bie erß$

«Ifr
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tffo |u efoenöemaefrt j&tofn befitfrt affo

fei« mtütUtfyee ^igcittum, unb tieft @u*
ter /Int aud& im 6fanbe ber Statut , Um
«o« tyenb ein SSerfcad unter beti 4DTritf«ett

©tatf gefunben, t>ott ber urjpriingfic^eit

<0emeinf<$aftpetGfoet*u tfgef^fofTen mow
bei* Sie Olenfäen feeft&en itÄmKft urfpruncj*

litl) nur biejeu«$en ©fiter $emrinfcfwftiicf>,

bie ton ber fßatur, ofjne eine* Stenden

Den, — tftcfc alle* fesgetstum tfl blo*

toneemtoneU,

©er Wmföfmn oftne «ftf*^ ntcfa

Slficflicfc fepn; 3ttc&to$ne lefoenfre*, aber
eben fo wenig ofme t^ttgee ©fc^un, ^
fann ni#t anbei*, ate bur$ gegenfettigett

«epffan^ bur$ 3Be$fe( *on ©ienfi unb
©egenWenfl, tmrcf) ^attfle unb (etbenbe

Sterbinbung mit feinem 8}ebenmenföen,
boflfommen »erben*

©emt alfoberWenfö ©fiter beflfref, ober
Wittel jur «[uctfeKdfett m feinem »ermfc
gen&af/ bteer enfbe&renfan, b.Ufenfcbt
not&menbig ja feinem 3>«fan erforberK«
finb , unb ju feinem Äeflkfevi* btetten; fa
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# er mpflifyttt, fotöfce jumS&etl $um3Je*

jlen feinet SRebenmenfdben, jum WotywoU

kn anjutoenben ; bemt Äefleefeyn ffl t>on

Wof>ta>ollen nnjetttennlfd).

€tfcat aber aud& au£ a&nftdjen Urfad&cn

ein 9U*t auf ferne* 3lebenmenfe&en $ffio&

Kotten. St fan erwarten, unb 9fofprud&

darauf mad)en , bag tf)m anbete mit i&ren
*

entbe&rlid&en ©iieetn bepfie&en, unb ju fei*

ttet Soflfommen&eit befitbetlicfc fepn tuet;

bem $?an erinnere ftcf> nut immer , xoat

toit untet bem Sffiorte (Bütec \xxfte&en. 9fße$

innereunb PuffereVermögen be$ 5Kenf*en#

in fotoett e$ i&m, ober anbete ein SRittel

jut ©(urffelid^ittoetben fann. SEBa* alfo

bet SRenfd) im©tanbe bet Slafut an gletg,

SBetmogen unbfftaftenbetf&ef ; alle*, xoa*

et eein nennen tan , ift 3#ei« jum e>elb(i*

gebrauch (eigenen SRufcen), £&eil* |«m

Wol?lt»cUen gewibmef.

SBie abet ba* Sermigen bet SRenfd&en

cfogefd&ranft* unb alfo erfd&*pfft* iff ; f*

(ann baflfefoe BermSgen ober ©ut juweifm

nid)t mit unb meinem gfebenmenföen \ns

aktdb bienen. ©o fan aud) baflel&e

i
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»erm6gen ober @ut nid&f gegen alle meine

/
Sle&eitmenföett, nidjf $u allen Seiten, aucft

md&f unter allen Umffanben tum Neffen an*

»enben; unb ba t*M bin bon met*

nen Ardfiten ben beffmdgltcfytfen ©ebraud)

§u mad&en; foWmmt e$ auf bie 9fo$wä&l

unb nähere Seflimmung an, wie viel t>ott

bem SReinigen i<ft pm Wohlwollen beffon*

wen foH? ©egen wen? p weiter 3efc

imb unter »elc&en Umftanben?

3Ber foll btefe* entfdjeiben? »er biegok

Iiflonöfaaef*li*ten?-^ 3Kd)fraew3ta<fr

fter; benn i&m flnb nid&t alle ©rünbe gege*

ben, auä welken ber ©treit*er gißten
entfdjieben werben nrafr 3u bem würbe

jeber anbere eben baß 9fccf)t baben, unb

wenn *on meinen 3iebenmenfdjen jeber $»

(einem aJor^ettentfdbeibenfpOte, wiewa^r«

fcfctfnltdjer Steife geföe&en burfte, fowäre

bie Verlegenheit nid)t gehoben.

SWtr, nnb mir allein/ fommt alfo im

3tanbe ber SRatur baß €ntfd)etbuiuj$red)t

$tt, ob unb wieirid, wenn, wem, nnbim
ter welken SSebingungen id>jum nptyfymt

verbunbenbm? unb tifc fatmtmStanbebet

£ 2 SRafur
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Jftaturburft feine SttattgAufttt! , ju (rb

nerlep 3eit, §um SGBo&lt&un anraten
»erben. SRetne ^fließt »oMutfotn, tft

Wo$<Bewfrett6pfltd)t, babon id) aufferlid)

tttemanben SÄed&enfdftaft ju $eben&a&e; fo

n>ie mein SXedbt auf öfterer aBo&fcfjwr,

Wo* ein 9te^)t |U bitten iff, ba$ abge#

ttiefen »erbht famn — 3m ©taube ber

SRatut flnb aBe pofltwe $flid)ten ber

SReuftfyen gegen einanber Mo^ unvoMtomt

mene <Pfit$ten; fr n>ie i&re poflffoe

Siebte auf einanber Mo$ unpoilFommene

Siedjte, fctne SPflicftten/ bie erpreßt twr*

fcen finnen, feine SRed&te, bie 3toang er*

lauben» — 99lo$ bie UnterlajTungtfpfltäj*

ten unb SRed>te fmb im ©taube ber Sias

tut boflfommen. 3* bin boBfomme«

terpflitfttef, nfemanben *u feigen , unb

twHfommen tereeftttgef, ju t>er(nnbern,

*afj niemanb mir fcfcaöe. @$aben abet

fjeffjt, tme befanntf tmöer ö«8 roltfonu

mene £ed>t eines andqpn ban&eln*

SRau Bnnfe (war glauben/ bie JJfHd&e

|ur €ntfd)abigung fep eine poftti&e Wid&f,

iu ber ber SRtuf* au$ im ©taube ber

Slate*

\ •

i.
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Stofttt veritmbett iffc SBemt id) mdnem

!ßad)f?en 6djaben jugefugt &abe, fo bin

td>, ofcne aHeit Serftag, bfo* na* ben

©efe$en ber natfalidjenSerecbfigfetf, aud)

iufferltd) verpflichtet, l^m foW&en ju erfe^

ien, unbfann t>ott ifyta mit ©etvalt baju

angehalten »erben.

Sfttein bie €nffdjäbt^ttttd ifljtvar ehtepof

fittve £anblung ; bte 2>erbinbli<hfeit aber

|u berfelben flieget im ©runbe aug ber Utt#

terlaflTung$pfltd)t ; beleihe nicfctl bemi

ber ©d&aben, ben ifymeinem SRad&fteniu#

gefönt &abe, ift, fo lange er feiner Sßtw

fungna* ni#t aufgefaben tvirb, aWeine

fortgefetjte Beleidigung an&ufe(etu 3*
banbele alfo eigentlich tviber eine negative

$ftt<ht, fo Umge idj bte Cntfchäbtgung um
terlajfe; benn id) fabre

4

fort &u bekibigen:

SDie €ntfchdbigung$pflidjt madjt alfo feine

Sfitfna&me fcon ber Siegel, bag ber SRenfd)

im @tanbe ber Statur unabhängig, b. f.

niemanben pofftive verpflichtet fep» 3lie>

manb bat ein 3wang$recht mir vor$ufd)rei*

ben, wie vid id) von meinen Äräffen junt

heften anberer anwnben, unb xx>m ich bie

€ 3
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mof)ttfat boDoit ongebefen fa#tt°'folL

2Iuf mein (Sutbunfen allein mu§ ti anfom;

men, na* welket SKegel idf) t>ie £ollifu>tt&

falle entfcfeeiben trotO* •

Sfod) baä natürliche Serftälfnig jwifdje«

eitern unb Ämbern i(i bfefem allgemeinen

Slaturgefefc md)t juwiber. <£$ tfl lei#t ju

erad)ten, ba§ nur biejenigen tyerfonen im

etanbe berSRatut unab&angtg finb, benett

man eine betnunfitmdßige (Entfärbung ber

(SoKiflon^fäHe jutrauen fann. 3>et>or alfo

bteÄmbet ju benoten gelangen, inwel;

d)en man ihnen ben ©ebraud) ber Set;

ttunft $utrauen fann, haben fle Wnen 2ln;

fl)rud) auf Unabhängigkeit , muffen fle t>on

anbetn entffteiben laflTen, wie unb $u toeU

d)en Srbflcftten fle ihre jträfte unb gähigfei;

ten antoenben fotten* Die ©fern flnb ihrer

©että audjberbunben, ihreÄinber m bet

*un(t fcte (EoaiflpnsfdUepetnunfttg $u em*

fcfytoen, nadf) unb Wd) ju üben, unb fo

tote ihre23ernunff jummmt, ihnen au* all;

mählig ben freien, unabhängigen ©ebrau*

f^ter Grifte $u überlaffen,
'

Ston
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Sinn ftrtb bie (Eltern jwar anä) im &tattf

bebet Statut gegen tfyre Mütter |u getotflFen

SDfogen au(ferltcf> t>erpflidfrtef, nnb Wnte

man stauben, baSMeTtf eine pofbioe.Vff^t

fep, bie o&ne allen Vertrag ,• ua$ ben etoi^

gen ©efefcen ber $Beifyeit unb ©ute er*

Itoungen »erben tönnte. Mein mieft bünft,

ba$ 3tt>ang$red)t jur Crjte&ung ber Äin*

ber fomme Im Stanbe bec SRatur bio$

ben «Eltern fHbfl, einem gegen ben an*

bern, feinem britten aber ju, ber ftdfj

etwa ber Sinber atme&nten unb bie &*
jie&ung bon ben .(Ebern erpreflfen wollte.

SRiemanb ifl im ©tanbe ber SJlatnr be*

fust , bie Altern int €r$ie&ung i&ree

Ämber mit ©ewalt anju^alten. - ©ag

ober bie eitern felbft gegen einanber bte*

fe* 3»ang$re$>t faben, fließet au* ber

Serabrebnng, bie fie, obfcfyon nidjt in

«Sorten, bo* bnrd) bie «fcanblung felbff,

getroffen ju faben, borautfgefe&t wirb»

SBer em jur ©Wdfeligfett fa&ige* 3Be;

fe»Vorbringen frilft, ißna« bem ©efege

ber Statut berbunben, tjie ©täcffeltgfett

beffelben|ttbeforbem, folangee* felbff no$

€ 4 in



fa bem ©tanbc nitfct ift, für feto gort/

fomtnen ju fotgett* !Dtefe$ €ft bie natura

lidje flflid&t 5er €rjte&ung , bie jtoar ort

im* für fk$ Wo* eine ®etttffen$pfKd&t iff,

t>urd> *te £anbJung felbft aber fraben bie

©fern tfd) fcerftanben, einanber hierin

betftufie&en, b. i bfefer f^ret ©etmffen^

pfttd)f gemeinfd)aftlfdj ®emige ju letften.

SRif einem OBorte: bie eitern fmb burdj

bie SBeptoo&nung felb|i in ben ©tanb ber

€&e getreten, fyabtn einen fttllfd)tt>eigen#

ben »ertrag gemäße 7 ba$ $ur ©töcffe*

lidfeit befltmmte Söefen, ba$ fie gemein*

fd^afitlid) fceworbringen, audj gemeine
'

ffiafMft ber ©lucffeligfeit fa^id ja ma*

<$en, b» f. $u er3tcl>en*

3fu* btefem ©runbfafce flie§en alte Widj*

fen unb SRetfcte betf e&etfanbe* gan* natura

lief), unb e$ tff nfd)tnot&ig, wie bieSted&t&r

le&rer ju t&un pflegen, ein boppelte* #rfo>

eipium an*utte$men, um ade $pfW)fcn ber

(Efteunb be$ $au£fianbe£ au$ bemfelbeti

frcrjuleitttt. ©ie $flid)t jur er$iefr»ng folgt

auä ber Serabrebung, Ämber $u erzeugen,

- unb bie ©d&ulbigfett in einen gemetofc&affr

. lid&eft

Digitized
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IidW j>au$ftonb $u treten, au* ber

manfc&aftKd&en $ffojf)t jur (Srste^uttd*

€&e iii alfo tm ©ronbe md)t$ anberS,

atö eine Verabredung jvt>ifd)en ^erfonen

&erfd)iebenen ©efd&lecfytS, aemeinfdjaffttd)

tfinber $uc ffficlt &u bringen ; unb herauf

fceru&et ba$ gan&e ©vffera tyrer flegenfefc

tiaen SPflt<J)fen unb SKecfcfe *). ©aß aber

S 5 Me

) 2öenn ©ubjefte »on toerfd^tebenen SteltdConen in

ein £be&ünbni§ treten > fo wirb beora (Eontrafie

»cra&rebet, n'acb welc&en ©runbf^en ber £au$#

(lanb geftfbrt, unb bieÄin&er erjogen werben foI#

leu. 8&ie aber, wenn SDtann ober ®eib «acfc »ott#

logner £euratb, ©ruiibfafce (tobern, unb ;u einer

«nbern Religion übergeben? gtebt bitfei ber an/

bern spartet ein SRec&t auf bie Reibung iu britu

gen? 3n eiuer fleinen ©d&rift, f> bie m Söien

gefd&w&en fegn »il, unbberen ic& tu bem iweu

ten Sfbfc&nitfe mit tnebrerem |u erw«*&nen, ©efe*

genbeit baten werbe, wirb gcfagt, baf ber gaK

iftt bafelbf* vorliege. €in 3ube, ber |ur cfcrifHi*

im Religion ubergegangen/ foÄ ttn*bruc«K& be*

gebren,
—

t) 0>a* Cfi>rfH)<n na* $i$t unö Regt Herrin i bf»
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WeaBetifd^eit bttr* ^ctabtebuttg bett ®tottb

(er Statur Mafien, unt m bett ©taub ber
f

f
©efe8>

gebren, feine be» her ftlbtfd&eit dieft^iott gebriebene

C&efrau in behalte«, unb ber <Pro*ef fott anbängig

^eraacbt feon. (genannter SJerfaffer entleibet

nac& bem Softem ber greobeit. ' „ 9Ran »ermutbet

„mit «Xecbt, fpricbt er, ba$ bie «Berfcbiebenbeit

ber Religion für feine duttige örfac&e |ur €be/

„fcbeibung erfannt werten werbe, ftatf beit

„@runbß$en bei weifen 3ofepb*, bürfte wobt

„ttnterfcbteb in fircblicben Meinungen ntcbt gefeC*

w Waftlicben $anben entgegen Heben börfen.

"

£ebr übereilt, wiemicb bünft. 3<b boffe,

einüben fo geregter als weifer 3«U>erator wirb

oucb bie ®egengrünbe anb&ren, unb nicbt tugeben,

bafj ba$ 6ptfem ber Sreobett |ur 35ebräcfung unb

Qewalttbätigfeit gemiflbraticbt werbe. — 3fl bie

€be Mo* ein bürgerlicber eontraft, wie bocb jwt/

Wen 3«be unb %übitm, felbfr nacb fatboliftfe»

©runbfoßen, bie €be nicb« anber* fepu fann; f»

muffen bie $Borte unb $ebing?n bei (gontraft*

nacb bem (Sinne ber eottjrabentert aufgelegt unb

erftärt werben , nid)t nacb bem ®inue bei @ef<$# ,

geber* ober Siebter*. ®enn nacb ben $runbffoeir

ber Confrabenten mit 3«»erldffigfeit behauptet

werben fan»
f
, bat fte gewifle ©orte fo, unb tttdbt

anberl

.

N
• ; *
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©cfeflfcftaft treten, tmrb-m ter gof^e %tt

jeifle werben. SRit&to ifl <wd> bie €r$te*

anberi »erlauben, unb wenn fie gefragt Worten

wären, fo unb nic&t anberi erfldrt baben würben,

fotoufi biefe moralifcfc gewiffe €rf(ärung, ali eine

fiillfc&weigenbe, oorauigefe$te$kbingung bei <£on*

traft« angenommen/ t>or ®eri<fct eben fo gültig

feon, ali wenn fie auibrütftieft »erabrebet worben

wäre. 9*un tft offenbar, ba§ bai €&eoaar bep

©djliefhing bei £onrraft#, ba fie beiberfeiti, ae*

nigfreni änfferlicfr, noefr ber jübifeben Sieligton |u*

get&an gewefen, (einen anbern 0inn gehabt, alt

ben gemeinfc&aftltdjen #au*tfanb nad> iübifc&en£e*

beniregeln ju führen, unb bie £inber naifr jübi*

fc&en ©rwnbfÄ^en ju erliefen. SEBemgfleni bat

bie sparte», ber ei um bie Religion ein (Srnflwar,

nicbt$ anberi ooraui fe$en fönnen, unb wäre ba'

mali eine Seränberung »on biefer 2Jrt beforgliä

gewefen, unb t*e ^ebingung jur epradje gefom»

uiev, fte würbe ftc$ ftcberlid^ nid)t anberi erfldrt

böben. (Sie raufite unb erwartete nidfoti anberi,

ali einen #auiftonb naeß odterlicfeen Meniregeln

aniutreten, unb Äinberiu erzeugen / bie fienaefc

»dterlu&en @runbff&en würbe erjie&en !6nnen.

Söen« biefer tyerfon ber ttnterfd&ieb wiebtig tff,

wenn ei notorifet ifr, ba$ i&r ber ttuterfefeieb ber

Religion

i
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tuntfpfHüt bet &ttm, oB ffe fd^ott in ge*

Wifier gjettad&tttng eine 3toa&lpflUft *u

neit*

SWigion beo e*Keftmg bei Contra!« &at witfy
tia feo« muffen? fo mujj ber (Tontraft nad> ibreu

Gegriffen unb ©eftnnungen ertfatt werben. @e/
fe$t ber ganje ®(aat babe Sterin anbre ©efinnu»/
gen; fo bat biefeö feine« einfTu§ auf Die Deutung
tei Vertrage«. £er fföann oerdnbert ©runbfäfce,

unb uirarat eine anbre ffieftaion am 6ott bieSrou
gejroungcn werben, in einen #au*ffanb fn treten/ bem
i&r ©ewiffen jitwiber tfc unb- ibre Äinber na«
©ruitbfd&eft *u eriiebe», bie nicfrtbieS&riae« finb*
mit einem SÖorte, toibinmnw hei gbthnttatt*
amunebmen, unb fab «ufbrincen ju (äffen, wmU
eben fie fidü niemals »erjtanben bat; fo aefc&iebet

tbr offenbar Unrftbt; fo Wt man ficb offenbar,

bnreb ©orfpieaeruna ber <9ewiffeitffreo&eit sunt

wiberftmiiafeen ©ewfj]jn«jwattae »erteilen. iOie

*tbWMW ha Sontra?« ftnnen nun nitft mebr
erfüllt werben, ©ermann, ber ©runbfafce oer*

tnbertbat, ift, wo neebtin doio, botimniafcni
in culpa, baß folebeniefrt mebr inCrftiffuna gebraebt

werben Ifanen. 5D?u§bieSrau-®ewiffen^toangrei/

Den, weil ber ÜKann @ewcffen*fret"beit haben will?

2Bo bat fie fid> ftierju »erffanben, ober »ergebe«

fönnen? 3jJ ntd&t aueb oon ihm ©cite batf ®e*
Wiffen ungebunben, unb muffte tfarteo, weltfe

bie
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ncttnen ifi, feine %üßnaf>mc ton Um am

geführte« XZfitwc&te, tag ber SRenfd) it»

©(ante ber SRatar mtab&angig f*9/ »nb ftw

affetn ba$ 3tecf)t jufomrae, bie £ofltffon$*

fade Jtt>if<f)en öelbfeebtAucf) unb Wol>l*

sollen $u entfd&eiben.

3« btefem SKecfcte beffe&et bte natürliche

5reyf>eit be$ 3Renfd)en, bte einen grogen

£(>eil fetnetr ©lürffeHflTeit au^ma*(. ©ie

Unab&ängtgfeit ge&Srt alfo ju feinen eigen*

fümltd&en (Sutern, beren er fld), a(* €0?tt^

bte 2?erdtti>ertmg »erurfncbt bat/ ntcbt mtc& für

bte Solgen btefer SöerSnberung fiebert/ ben $egeiv

tbetl fd&ablo* falte»/ nnb fo t>iel e$ ftcb tbwitäflt,

wieber in bett »ortgen Stawb feßen? SRt# bünft

tiicbt* feg einfa<&er/ »nt bte ®ac&e rebe fir ftc&

felber. 9ltematib fatnt gejwungen werbe»/ 95e/

bingungen etne^ Coittraft^ anjttnebroen/ w wel*

d)en er ftcb/ feinen ®rttnbWee» nacb, mcftt bat *eu

(leben ttnnen.

«n €«ieb«ng ber gemeinfd?aftli<be« Ätnbec

b«ben beibe Sbeile gleite* SXecbt Jetten wir

«nparteoifc&e €riiebrtrtg*ttn#alten $ fo mußten in

fclcr>ett Zeitigen Sutten bte fönber fo lange im*

jwtetffcS engten »erben/ bil fle litt SBerminft
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tel jd feiner ©MtffeKgfett ju bettelten ttt

fuflt iff, unb ton u)n in bem.©ebr<md) »«#
fetten fügtet, ber beletbtjet ifo», unb 6e*
fleljet eine äufferiufc Unfleredxtflfett. Set
SRenfa) im 6fnnbe ber 3l«rnr ifl £err übte
tag erfrage, «&ec ben freien ®ebtaud) fei*

nertfroffe unb gafjiflfeiten, über ben freien

©ebroua) aüeö beffbi, fo er bura) biefelben

&ert>orgebrat&r, (b. i. ber grüßte feine«

gleige*
) ober mif ben grüßten feine« glei*

fc* auf eine unjertrennlidje SEBeife »erbun*
' ben M/ wnb et bandet t>on u)m ob, wie

»id,
I

fommen, unb feCbf* »Wen. 60 fange aber Da,
für noefc nic&t geformt motten-, fo fange noeft tie-

fere erjie&ung*an(to(ten tntt 5er pofitioen Religion

|
in SBerbinbnng Wen, bar berjenige 52rbei7 ein

©ffenbare* SSortecbt, ber bei ben oorigen ©rimb/

^ - «*en geblieben ifr, unb W^e nitfr »erobert
bar. 2fo(& tiefet? fofge ganj natürlich au* obigen

gercaftfame Sfnmaiuim
unb SWigionabwcf, toenn irgenbtoo ba$ ©ege*
fbeii gemietet ein eben fo geregter qIb rccifer

. •, 3*fepb wirb fi*erü* bitten gewafrfamen SM,
.

. _ braueb ber Äir*enmacbt in feinen etaaren nt*t
fIflHfftlf i

\
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tnei, wenn uno $um heften weiten t>on jet*

nen $fte6ertmenfd)en er emigetf bon btefen

©ufern, ba* i&m entbe&rlicfMff/ aMaflTett

tt>t0. STCc feine $Rebenmenfd)tn (>aben blo$

auf feinen Ueberflug ein unbollfommeneS

Sledjt, ein &ed>t 3U bitten, unb er, ber

unumfd&ränfee #err trägt bie (Bewtficna*

Pflicht, einen £&eil feiner ©üter btmXOofyU

wollen $u roibmen ; ja bisweilen ifl er öer*

bunben, feinen C£igengebtawd> fo gar bem

SBoftlmoOen aufzuopfern ; in fo mit bie

3fu$ubung be* 3Bo&tootten$ glucflicftet

macfyt, atö ©gennug. Stur muß biefe

Slufopferung eigene^ SBittcn* unb au*

freiem Jrtebe gtfdje&en. Sitte* biefe* fcfteü

net feinen 3roeife( me&r $u leiben. Sffleta

it& t&ue einen <&$xitt weiter.

©obalb biefer Unabhängige einmal ein

tlrtfteü gefaßt &at ; fo muß e$ gültig fepn.

i £abe i<& im ©tanbe ber SRafur ben Satt

entfcf)feben, wem, wenn unb wie rief td)

ton ben? SRefaigen uberlaffen nrill ; fcabe

1$ biefen meinen freien €ntfd&lu§ fcinlang*

lid) jtt etfeunen gegeben, unb mein fftacb*

ffer, bem $um heften ber 3fu$fi>r»c& ge*

föe&en,
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töefyn, W totf ©ut in ©npfang genom*

wen ; fo muß bie£anblung &t*ft unbWuw
lu«0 fraben, wenn mein <Entfdjeibung&

tedjt etwa* tebeutenfofc Sßenn meto

«Mprucft unfrafrtg i(l , unb bie ©ädjen fo

läßt, wie fiegewefen tfn&; wenn et nid&t

fo Sfufe&ung be* Stecht* biejenige 2Jeran*

beruug frerborbringet , bte td) frefdjlofTen;

fo enthält mein fcermetatetf SXe<j)t ben 3Tu^^

fpru$ jn t&un, einen offenbaren ffitbüt?

fprudj). SReine €ntf<&etbung muß a(fo wir*

fen, muß ben Snftanb be$ 3Ced)t$ beran*

bern. SDa* ©ut, wooon bie SÄcbe ifl, muß

aufhören bag ttteinqu fepn, unb nunmehr

wirflidj) meinet SKadjflen geworben fepm

£a£ wr&in unboltforaraen gewefeneSHedjt

meinet Slawen muß burd) biefe Jjanb*

Jung ein wBfommene$ SXed&t geworben;

fo wie mein boflfommen gewefene* Sedfrt

<n em unt>oMommene$ ubergegangen fepn;

fonff wdre meine ©ttfd&eibung nuü. 3iad>

Donogener #anblung a(fo famt idj ba$

abgetretene Out, ofrne Ungerecfctigfeif,

mir nid)t me&r anmaßen; unb wenn

i$ t&ue, fo belebe ufo fo $an*

bell
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tele td) foiber ba£ fcottfornmene Stedjf

weinet 9?dd)f?en*
*

.
©fe|» gift fowo&l oon »rperlidjen be*

»eglid>en ©ufern, bte bon£anb inJpanb

gegeben unb angenommen »erben tonnen,

aW t>on unbeweglichen, ober aud) gd|fo

gen ©ufern, ba&ou bie SKecfrfe blo* burdj

fcinlängüdje UHUenserödrung abgetreten

unb angenommen werben tinnen. 3m
©runbe Krame a&e* blotf auf tiefe 2Bffc

len&rflarung an, unb bie tofrflidje (Ein*

Ganbigung betoegKd&er ©ufer felbff fann

nur giHttg fepn, in fo n>elt fle für ein 3ei>

d&en ber &inlanglid&en ^iflentferflarung

genommen toirb. ©te bIoge€in&anbigung

an unb für ftö) betrautet, gtebt unbnimmt
fein Slec&f, fo oft tiefe 3ttftcfrf i$e bamie

serbunben i(f. 3Ba* id& meinem aMAffett

in bie £at* gebe, ftabe trf) ifrm beämegen

nodj ntd&e «ngeWnO%et, unb »«$ tdj

ton i&m in bie £anb ne&me, (abe td) ba*

wie nodj nidjt recfcftfrafWg angenommen,

wenn id) tiid&e ju ernennen gegeben, tag
bie #anWung in biefer 2teftd)t gefd&e&en

fe* 3(1 «&er bit £rabifion felbfl büß atf

«rfier 3bfcf>nut, 3>
; 3ei*

Digitized by Google
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Setzen gültig; fo finnen btp, folgen @fi*

4ern, »obte tmrfiidje 3fu<l>inbigttng nid)t

©ta(t findet, anbete bebeutenbe 3eidjen

bafür genommen »erben» SRan famt affo

fein 9taf>t anf unbeweglidje ober and) un*

firperltdbe ©iiter bntd) frinlanglicft »ew

tfanbli<J>e3eicJjen anbew abtreten unb über*

laflTen.

2faf biefe 5Beife famt ba$ (Eigentum bon

9Jerfon ju <ßerfon t&anbern. Söa$ td) burd)

meinen gfeig |u bem SRemtgen gemalt,

wirb burd) Abtreten ba$ ©ut eine* 2fa*

bew, ba$ td) i&m nid)t wieber nehmen

fann, ojjne eine Ungerechtigkeit $u bct

ge&en. .

Unb nnn nodj einen Sdjritt na^er, fo

pe^eAte ©ülttgWt ber Sertrage auf (Td&e*

ren §ügem — £»a$ Dted&t, bte Mit
tfontffdUe ju entfcfeetben, felbf! iff , wie oben

mW* »orben, ein mtf6rperiid>es (But

M unabhängigen SRenfcften; in fotoette*

ein Wittel ju feiner ©lucffeligfeit werben

fann. 3eber SRenfdfr &at im ©tanbe ber

Statur auf ben ©enug biefe* SRitteW $uc

•töcffeligfeit ein. *oOforamene$, unb fein

Sieben/
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Sfte&enmenfd& et« unboflfommenetf SXeeftfc

2>a aber ber ©enug tiefet 9te*e* »enta*

(hm* in Helen gaUen $ur (Er&alfuna nid&f

ttnumaanalic&nof&menbia (ff; fo i(l e$ ein

emfeel>^td>eö @ut, ba$, bermige be$ €r>

tbiefenen, a^etrefeit, untr t>ermttttl(l einet

&tnWn$licl)en ©iflettferftätuna einem 2fa*

bern uberlafien werben fann. €me £anb#

Iuris, rcobur* biefetf öefd)ie&ef, &etft et«

t>erfptred?cn> unb wenn bon bet anbew
©eiee bie Xnmt>me frfojuttmmf, b, i. bie

Cintbiaißuna in btefe* Uetotttoaen bet?

Siecke (mtlanaltd) }tt erfennen gegeben

tbtrb; fo entfielet ein *>mt«^ ©emnatö
i(t ein Serftag nidfett önber*, bonbes

einen ©ettebte Ueberlaffimg, unb bonbet.

mtbern ©efoe, bte 2tntiabme beö SKec&tf,

in Sfbftcfct auf aetmfie, bem 33erfi>red)et

entbeOrftcfce ©uter, bte <Eofltf!bn$faOe ja

enffdfreibert.

€fo forcier &erfra$ muff, bermige be£

böt&m «wiefenen, fle&alfen werben, ©a*
(Entfc^etbunö^recbt, toelcfce* fcorfcin einen

S&eü meiner ©üter auämadjee, b. u b<t$

SReme mar, ifi bur« biefe 3tttreeun$ ba*

© » <$ut
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9ut meinet Stödten, ba$ Seine $eww

ton, nnb t# fawt e$ tym, ofctte SBefetbi*

*<0nit8 ntö&t »ieber entjie&en. ©ett %w
fprutfo, ton er auf ton ©efcrmitlj Mefer

meiner Una*&an9tefeit, in fo weit fie nid&e

I« weiüergr^aitttns wt&wenbis ifc (btme

jetor andere machenionnte, i(t tmtd):biefe

Jpanbtang in ein öoflfommneä SXed&t u&er*

' seganaen, ba$ er ftd) mit ©ewaft jtt er*

fingen befugt tfr Siefer gefofo tf* urt*

fteWg > fofafo tttem entfd&eibmiaärecfct

tfraft unb SBirfnn* fott— *)

4 * * >

5C«f Mefe fetjr etnfeucSfettbc Sru^ctnÄttberfe^itnd

ber begriffe bin tc& »on bera pl;ilofopf>ifcfien &ec&«'

gelehrten/ meinem febr werten Sreuhbe, bem

" £errn «ffif*en$ratl) Älei» gefu&rt »orbeit/ mit

bem idj ba* «Begnügen gefabt, «ic& übe*, tiefe

Materie m untersten. SÄttf tönft, biefefcfcei»

rietet eontrafte fep einfach unb fruchtbar. 5er/

goufoti in fetner SDMalpbilofop&ie, feinw
rrefltdjer Ueberfefcer, finben bie sftor&roenbigfeit,

ba* SBerfprec&en itt galten, in ber bepbem Gebert*

* ntenfdjen erregten *erw*rtung unb UnftttUc&fcif

ter ^ft^ung. mm i*mt ftfeint Wo* «»*
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3$ berfoflTe meint frefitfortben 3$efca<$Am*

8en, unb fomroe in mein borigetf Seiet* jurucfc;

nwg aber t>orf)er bte »ebmguitgctt fefffefcen, un*

ter weldjen nadf) obigen ©runbfafcen ein 95er*

frag «nb galten toerbm mufft,

i ) £aju$ beföet etn @ut (irsenb enriKitfel

$ur ©lucffeuflfett: ben ®ebrattd> fefiter nas

turnen Sa^igfeiern felbfl, ober ba$3tecfrt

auf bte gnid&fc feine* gfeige*, nnb bte

bamtt fcecbunbenen ©uter ber Slaftir , ober

toa* fonjl auf eine $ered&fe sßeife $m ju

eigen Horben; efcfepfoidfje* ein förper*

(id)e$ ober unf6rperlicfte$ ©ina, ate näm*

lief) ©ered&ffame, greifen u. fc $.)

©3 ») Sie*

©mtffenWtc&t tu folgen. 2ßa* i« «or^cit im

©ewtffen oerbunben öcjtjefen , »on meinen ®«terit

ium Sejieit meiner <ftebenmenfc&en uier&atipt bin*

itigeben, bin id> bttreb bie bep biefem 6ubjeft

in* befonbere erregte Jerroarttmg, tm®en>tffe«

»erbunben, u)m jufommen jn raffen. SGÖoburcfr

aber t* btefe <Bm>iftcn*pfliä)t ftrefoe 3wange/

pflid)t übergegangen? m$ t>ün1t, Jter*tt' geb&V

ren tmumgänglicb bte aHbier aufgefubrten ®runb*

ityz ber Abtretung überhaupt/, unb tn$ befonbere

ber entföetbungSretfte in mifmifiUtu.
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t) TSxtftt ©ut aber ae&ire nid)* ttttärndStigi

!t4> in feinem 5Dafern , unb ftuw alfo jum

»ejßn be* Wobtoolietw, b, t. juro Stuften

anberer Angewenbet werben.

3) ©empromuä frat auf t>tefe* ©ue ein

unpoUfommenee &ecf>t. €r famt, fo wie

jeber anbere SRenfd) pcriaticjen, aber nify

yco\n$m, baß tiefet ©ttt i$t ju feinem ,

heften angewenbet »erbe. ©a$9ta&f$tt

entfd)eiben geriet bem €aiu$, ifl ba£

6eine, unb barf t&m mit ©ewale ni^t

entjoge» wrben,

4) fftunme&r bebtettee ffd) <£aju$ feinet botfe

fowmeneu SÄcd)t^ , entleibet jum SSor*

t&eü beä ©emproniutf, unb giebt feine

€ntfdjeibung burd) bmldngltdbe Jeitfyen {U

erfennen; b. i <£a|u$ petfptid>t.

5 ) £>etnproniu3 nirnttit «n , unb giebt feint

Cinmifligung gletcbfaW auf eine bebeuten*

be 9Beife $u t>er(!eben,

®o tfi ber 5fu^fprud& be£ @aju$ wirf*

fam unb bon tfraft; b,i jene* ©ut, ba*

fdt Cigentum be$ Gaju*, ba$ Seine ge*

mftn, ift burd) btefe £anblung $um ©ute

M ©emproniuS geworben, £>a$ t>olfc

fem;
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fommene 9W&t berf <£aju* tft in titt unbolfc

tommentf übergegangen; fo wie ba$ un*

twjtfommene 3ted)t öe£ ©emproniu* fo

ein aottfommene* 3wang$recbt t>erwaw

tele worben iff.

<£ajus mug fem red)f$frafttge$ fSerfpre*

ä)en galten ; unb ©emproniug famt i&n,

im SerweigerungSfatte, mit ©ewalt baju

jwtngen.
"

©urd) Serabrebungen biefer SIrt t>erldge

ber SSenfdj ben ©taitb ber 3iatur unb tritt in

bm ©tanb bec gefeafd>aftlid&en Serbinbung;

unb feine eigene 9?atur treibet t&n an/ Serbin*

bungen manefceriep 2frt einjuge&en, um feine

fd&wanfenben 9ied)te unb *Pflid)ten in etwa*

S&efltmmte^ ;u t>erwanbefo. SRur ber SBUbe

Hebt, tote, baä *3ie(j, an bem ©enufle be*

gegenwärtigen Sfugenblitfetf. £)er gelittete

SRenfd) lebt aud) für bie Sufunft, unb Witt

oud) für ben nad)(ien STugenblicf worauf Stecfc

mtng madben finnen. ©dfjon ber 2$ermef)«

run^trieb, wenn er ni*t blo$ t>ie&ifd)er 3m
(linft fepn foll, finget bieaRenfd&en, wie wir

oben gefe^en , tu einem gefeOf^afUi^en 93er*

© 4 trage,
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ftage, bäbon mito fogar bep bieleti t&ieren et*

tta* 2fo<ilogifd>e$ fmbet, #
Sagt un$ t>on tiefe? £&eorie ber 3ted)fe,

$fitsten uttb Vertrage bie Sfntoenbung auf

ben Unterbiet jttnfdjen Staat unb Ätrd^e

ntadjen, babon toir ausgegangen ftub. &eibe/

©taa( unb Äird&e, fcaben fomo&l £anblungen,

al$ ©effnnungen $u i&rem @egenßanbe: jene ttt

fo weit fie ftd& auf»er&altniffe jwifd&en Sftenfd)

unb SRatur; tiefe in fo weit fie fid) auf 33er*

ftältniffe &ttrifcf)Ctt Sftatur unb ©oft gritnben.

©ie 3Renfd)en bebürfen emanber, hoffen unb

ttfrfprecfcen, erwarten unb letflen einer bem an»

bern ©ienjl unb (Begenbtenfl. SDie Sermk

fd)ung bonUeberflug unbSRartgel, Äraft unb

S5eburfnif, Cigenfucfr unbSBo&ltooßen, bieifa

nen bie IRatur gegeben/ treibet fie an , in ge*

feflftfeaftlidfre »erbinbung |u treten, um t&rett

gä&igfeiten unb SJeburfhiffen »eitern Spiel*

räum ju betfdjaffen. $tbt& Snbtoibuum ifl

*erbunben, einen Xf)til feiner gd&igfetten unb

ber baburd) erworbenen 9ted)te, sunt SBefien

ber t>erbunbenen ©efeßfd&affc <m|Mbenben ; aber

toeldjen? wenn? unb ju meinem gntjtoecfe?

— 2(n unb für fid) foKte biefetf nur ber befüm*

«en>
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wen, ber refftet fofl. 5»an tonn a6er aud>

für gut fmben, auf tiefet SXcd)f ber Unafo

ftangigfett burdj einen gcfeUfd>«jtlid>en X>er*

trag &er$td)t ju t&un, unb burefc pofitwgc*

fe$e biefe untottfommene *pfltd)ten in twttfom*

mene t>ertt>anbeln; b. i man fann bie nähere

35efttmmungen frerabreben unb fetffefcen, wie

t>ief jebeS $iü$lieb, Don feinen Stedten juro

fRufcen ber ©efettfdfoaft $u »ewenbtn, foll ge*

jwungen »erben f&nnetu Set ©taaf, ober

bte ben Staat iw(fetten, werben al$ eine

tnoralifdje ^erfon betrachtet/ bie über btefe

Sledjte ju fd)a(ten &at ©er Stadt bat alfo

Steeftte unb @erecl)tfame auf $üter unb £anb*

lungen ber SRenfcften. €r fann nad) bem @e*

fege geben unb nehmen, t>orfd)reiben unb t>m

litten, unb weil e$ i(>m aud) um £anblung

al£ £anblung ju t&un i(l, bc(trafen unb bc*

lohnen, ©er *Pfftdjt gegen meinen 9?cä>ften

gefc&iefcet äugetUc^ ©enuge, wenn 4<f) tfjro

letffe, wa$ id) fott; meine £anblung mag er*

$wungen ober freiwillig fepn. Äamt nun ber

i&tadt nid)t burd) innere Sriebfebem wtrflw,

«nb babiwfc für mich mit forgen; fr wirft er

© £ wnig*

i
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ttenigffeitf turd) aufiere, unb mfylft mtfnem

SRatfrjfen $u bem ^einigem

!Rid)t alfo bie Äird)e! ©fe beru&ef auf bem

SJer&altniffe ittifflen ©Ott unb 3Kenfd)en. ©ott

t(l fein Söefen, ba$ unferö SBo&lwoßenä bebarf)

unfern Sepflanb forbert, auf trgenb eme$ t>on

tmferen SXed&ten $u feinem ©ebraudf) Sfofimuft

madbt, ober beffen SKccfttc mit ben Unferigen je

in gereit unb 2>crmirrung geraten Tonnen.

Sfuf biefe irrigen* Segriffe f>at bie in mantfoer

2)efrad)tung unbequeme €int&eilung ber SPfttdj*

ten in Widtfen gegen ©ort unb <PfK*ten gegen

fcie$föenfd)en, fuhren muffen. SRan &at b(e

parallele ju weit gebogen, ©egen ©ott — ge*

gen SRenfAen — badbte man. ©o tme-toir au$

$fttd)t gegen unfern 3iäd)fien etwa* ton bem

Unfrtgen aufopfern unb Eingeben, fo au$ au*

i^licftt gegen ©ott. ©te SRenfdjen fobern

£>ieftf*; fo au* ©ott. Sie <pf!id)f gegen mi<ö

felbfl fann mit ber $flid&t gegen meinen 3i«dj*

flen in ©freit unb @egen(io§ geraten; eben

alfo PU Wtcftt gegen mid> felbff, mit berSMHdfot

gegen ©oft. — SRiemanb toirb ft* auäbrütf*

Ii* bafru Derlen, toenn i&m biefe ungereimt

leti ©aße in trotfnen ©orten vorgehalten wer*

ben,
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ben, unb g!drf)TOof)f bot jebermann me!>r ober

toeniger bat>on gleicfcfam eingefogen , unb feine

ümern ©afte bamtt angefiecft. 8lu$ btefer .

Duette flößen oHe ungerechte Sfamagungen, bie

ffcf) genannte Diener ber SReligion, unter betn

Uiamen ber Äird)e, t>on Je frer erlaubt. Sflle

©ewaltt&Stigfeit unb Verfolgung, bie fte au&

geübt, oller 3toift unb Jwtefpalt, SWeuterep

unb Sfufru&r f bte ffe angebettelt fcoben, unb alle

Hebel, bie bon jefter unter bem ©djeine ber

Sieltgion, bon i&ren grimmigen geinben, bon

j^euc&elep unb SKenfctjenfeinbfd&aft, auggeübt

toorbin, fmbeinjtg unb allem §rüd)fe biefer

armfeligen ©op&iflerep; eine* borgefpiegelten

eonfltcffg jn>tfd)en ©oft unb «Renfften, SKed);

ten ber ©ott&eit unb Siechten be$ ®fenftften*

3m ©runbe road>en in bem ©offem ber

menfd}(td)en tyfHi)ten f bie gegen ©oft feine be;

fonbere Slbtfceilung ; fonbern alle «Pflichten M
$ienfd)en finb Obliegenheiten gegen ©Ott. <E1*

nige berfelben gefoen un$ felbf?, anbere unfere

2Rebcnmenfd)en an. ÜBir follcn, au$ Siebe ju

©off, unä felbft bernünftig lieben, feine ©e*

fd)6pfe lieben; fo wie wir autf bernünftiger£iebc

; W

1

i
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iu utt$ ftfbfi berbnnbeu jmb, unfere Stebenmetv

fdjen ju lieben.

©a$ ©pffem unferet Wtd&ten b<*f ein bop*

pelte* <Prmctpium ; ba$ S3er(jdfcm§ jw<fcfeen

3Renfd)en unb Statur, unb bog SOet^älfntg jtöi*

feiert ©efdj&pf unb ©dbopfer. 3ene$ tfl 3Ro#

rttlpbilofopbte, tiefet Religion, unb bemjenfc

gen, ber tum ber $8af)tf)tit überfuhrt iff, bog
mm

SCeuflFerungen beä 96ttlid)en $Biflen$, bem faflen

aud) btefe beiben flfcinripten in einanber, bem

i|i ©ittenlebre ber SBernunft b«fi0/ tote SÄefc

atorn 2lud) b*ifö* bte SXeliaion, ober ba$2Jec*

Kaimig jtoffdjen ©oft unb SKenfc&en feine anbete

Winten; fonbent giebt jenen 0fKd)ten unbDb*

lie<jenbetten nur erbabenere Qfcnction. ©oft

bebarfunfere$Seüflanbe$nid)t; berlanget feu

nen SDtenjt sonuitf *), feine Sfufopfewna

ferec

•) £ie Söfater, jDienfl, «bre, u. a. babeti in 95c

itebutt9 auf ©ott eine gani anbereSebeutuna, als

in $5e|ic&una auf3Äenf<ben. <5otteet>ienft iß mdjt

&ienß, ben i<b ©otte erieige, €&rc ©otte* nic&t

€brf/ bie icb ©otte antbue. sföan bat/ um btc

©orte w retten, ibre SSebeutuna, gednbert. 2>et

gemeine

i

)ogle
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ferer Stalle ju feinem 35e(ien, feine a3er$&e

auf unfere Unabfrangigfeif $u feinem SSprt&etl.

<geine 3led)te fonnen mit te« tfnferigen nie in

©freit unb Sfcrung fommem (Er will nur unfer

$ef?eif , etnetf jeben €mjelnen Se(?e$, unb bie*

ß*imi0 ja mit f!d> felbff befielen, fann p* ja

fel&jf mdjt tt>iberfpre(|en. —
9C0e tiefe ©emeiuirfer flnb fo trtt>tal # bag

ber gefunbe 3Renfd)enbetf?anb fiel) ttunbett, ttie

man je &at anbetet Meinung fepn fonnen; unb

g(ei$n>of>( fcaben bie 3Renfd)en t>on jefoet wiber

biefe emlewfetenben ©runbfa&e ge&anbelf; unb

W&l tönen! toenn fie im %af)ve as4° ouftdten

»etben, bawiber banbeln» x

©te nadfrffe §o(ge att* biefen SKajrimen ift,

iDie mtöfr bunft, offenbat/ bag bte $ird)e fein

gttc&t &abe auf @ut unb Eigentum, feinen

Sfnfrrud) auf SBepfrag unb 93et$id)t; bag t&re

©erec&tfame mit ben Unfetigen niemals in 3w
jung geraten, bag a(f* jwifd&en Äirc&e unb

Sur*

gemeine ?0tomt aber Webt nodMmmer an be? tfrm

gewi&nltc&eB «tfoeutung, unb bälget noa) immer

fefran feinem ©praajaebraiicb,, woran* in SXeli/

gion$fac&nt viele Verwirrungen entjianben flnk
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»Arger nfe SMfttmtfaUe fcorfornraen fJtm^

3(1 aber btefetf, fo frttbet audj $n>ifd)en Äirdje

unb Bürger fein Vertrag ftaft; beim ade Q3er*

trage fefcen goaifiontffSfle t>orau$, bi^Ju enfe

fdjeiben fmb. 5Bo feine unwflforomene 3led)te

(Statt fcaben, entließen feine (SoÖiftonen berSfn*

fprüd)e / unb xoo nid)t 2fofprüd)e gegen Sfnfpru*

<f)e entfdjteben »erben foUtn, ba ift SBerfrag ciW

Unbing.

2lüe menfdjltay Sertrage Ijabett alfo b*r ffir*

tfce fein Xed)t auf ®ut unb Eigentum beple*

gen fonnen, ba ftei&rem SBefen nadj auf fein*

berfelben Sfnfprud) machen, ober ein unboHfom*

meneö 9Ced)t baben fami 3&r fann aifo nie*

ntaWein 3n>ang*rec&t jufontmen, unb benote

gliebern fann feine 3ro<Mg$pflidjt gegen biefelbe

aufgelegt werben. Sitte 5Xed)fe ber #ir$e ftnb,

©ermabnen, a3elef>ren, ©tarfen unb Srtytoi/

unb bie ^f?td)fen ber Surger gegen bie Grefte

flnb ein geneigtem (Dfct unb ein willige* ^er*. *)

* *

) £e* <pf«fmifl finget*
*

<Oir gefallt nic&t fcpfrf, iriejt ©eftfen!

C'frrrn baff b« mir gegraben f

(»f. 40, 7.)
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eo fat aud) bie Äirdje fein 5Red&t J^mtMunae«

|u belohnen ober ju beffrafert. Sie bürgerten

J^nblungen afferentem ©faaf, unb bie eigene

üd)en religiofen «frembfongen leibett, i&rer 3Ra*

für nad&, weber S^n^ nodj 35e(ied&ung. ©ie

fliegen entaeber mi$ freiem Sfotriebe ber ©eele,

ober fmb ein leereä ©pfel, unb bem toaforen

©eif?e ber SÄel^ton juwfber.

SBenn aber bie $ird)e feto Eigentum (ntf/

toer befolbet bte 2ef>rer ber SXeligion? $Ber lo(j*

nef bie <prebi$er ber ©ottetffurd)*? — SKeltdicn

unb ©olb — Sefcren ber £ugenb unb 95eja^

Iurt0 — $rebi0tett ber ©otfe$furd)t unb Jofcn.

£>ie griffe fdjeinen fid) einanber ju fKe&em

2Ba$ fcerfpridjf ftd) berie&rer ber SBerö&eifunb

Xugenb ^fur SBirfmtg, fo balb er bejaht ttnrb/

unb ben Sföeiffttetenben feil i(t ? 2Ba* ber <pre<

bioer ber ©otfeSfurcfyt für gmbruef, menri er

naety So&ne ou^e^et? —
s
Siebe/ id> lef>r*

eud> <£>efe$eunö Xecfce, fo roie m\d> oec «unge

mein <#ott u. f. t». (V. 35. 9R. £ 4, 5.) So
xvkmid) mein (Sott; erlflaren Oie Rabbtnen,

voit er mid), of>ne <Sm$elö; fo td> euef), uno

fo «ud> tf>r ote £iirigen. iPeja^Ien, Bohnen,

ift für biefe erzene «ef<&aftiöutt0 fo imnafw*

Ii*

1

* . \

V



( 64 >

Kd> mtf be* Memfort, meldge btefi $ef$aflfc

gurtg erfordert, fo unvereinbar, tag bie min*

befle SCti^ttöftcfereit an ©ewinnen unb erwerben

triefen ©tanb^u errnebrigen fdjeinet. £a$S8er*

langenna* fXeid&fum, ba$ man jebem anbern

©tanbe gern \vl ©ute (>dff, fdfjefnet untf bcp bie*

fem ©eij unb £abfud)t, ober artet 6ep SRan*

nern, bie (I* bkfem eblen ©ef*5fte wibmen,

»WH* gar balb in ©ei* unb £abfud)t au$,

weil e$ i&rem SSerufe fo wtbernaturltd) ifb

£6*jien$ fann i&nen €ntf*abigung für Seit«

t>erfdumnifr eingeräumt werben/ unb biefe au&

fumttteln unb ju grt&etfcn/ tfl ein ©efd&aft te$

©taat*, ni*t ber Äir*e* sjgja^ &at bu*#ir*e

mit Singen $u fd&affen , bie feil finb, bebungen

unb bejahrt werben? Die Seit mad)f einen J&eil

ion unfern* Vermögen atttf, unb wer fte jum

gemeinen Söeflen anwenbet, barf (joffen, au$

. bem gemeinen ®d)a|e bafitr entf*äbiget ji*

Werbern £>te tfir*e tofonet nid)t, bie SÄeligüm

lauft ntd^t^/ bejahet nt*t$, gtebt feinen ©olb.

©iefe* flnb, meinem gSebünfen na*, bie

©rdnjen |Wtfd)en ©taat unb Ätrdje, in fo weit

tfe auf #e £anblungen ber Sföenfäe» €mflug

Gaben.

Digitized by Google
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haben. 3n 3»j?d&( auf ©efinnungett treten fle

fd)on etxoaß na&er $ufammen; benn ^ier hat ber

©eaat feine andere 2Btrfung$miftel, a($ bie

4?ird)e. SBeibe muffen unterrichten, belehren,

aufmuntern, toeranlaflen; aber toeber belohnen,

nod) betrafen; weber jwingen noch befielen;

benn auch ber <S>taat hat burct) feinen »ertrag

ba£ mtnbefle 3wang$retht über ©efinnungen

erlangen fonnen. Ueberijaupt fennen bie ©efm*

nungen ber $?enfdben fein Söohltooflen, leiben

feinen 3»ang. 3* tonn <*uf fen» meiner <$e*

fimuwgen, aW ©efmnung betrautet, au^Jtebe

in meinem UMchffen 2ter$icht thun; tann ihm

fernen Sfntheü an metner Urt&eütfraft out äBohfc

trotten überladen unb abtreten, unb eben fo xo&

«ig ein 3led)t auf feine ©efmnungen mir anma*

gen, ober auf irgenb eine Seife ertoerben. ©a$
Stecht auf 4infere eigene ©eftnnungen ift unbew

äußerlich / f<«"* nkht t>on SJerfon ju «Jkrfon

»anbern ; benn e$ giebt unb nimmt feinen Mnt

fpruch auf25ermögen , ©ut unb $re&heit Da*

her ba$ minbefre Vorrecht, ba$ ihr euern Sie*

ligion$*unb ©eftnnungäbewanbten öffentlich

einräumet, eine ro&itefte 25effcchun$ ; bie min*

be|?e grepheit, Me i&r ben Siebenten enfjtehet,

-«rfteXbfc^nitt; € eine
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eine mtitefte Äefctafung \u nennen ifl; unb im

©runbe biefelbe Sßirrung fcat, aß eine -birefte

3>efof)ttMt8 btß ©njtiramen*, unb SBeffrafung

bt* 2Btt*rfprud)$. ift armfelige* $lenb*

werf, wattt in einigen Je&rbücbern be$ Äird&en*

tedjtä fo fc&r auf ben Unterfcfyeb $wtfd)en T&v,

.

lo^nung unb t>orted>t ; Äeftoftfung unb £sn#

fd>ran£ung gebrungen wirb. £)en ©pradjfor*

fd)ernfannbieje^5emerfungnü|n(^ fepn; adettt

bem €lenben, ber bie Siebte ber $?enfd)()eit.

enf&e&ren raug, weit er mcftt fagen fann: id>

glaube, wo er nid&t glaubet; md&t mit bem

SRunbe Sföufelmamt, unb im £er$en G&rtfl

fepn will, bem bringet biefe ©ilfinftkm nur

leibigen Xroff. Unb wel<f)e$ jmb bie ©rangen

ber 95orred)te auf ber einen, unb ber €infd)ran*

fung auf ber anbernBette? 3Kit einer ma§i*

gen ©a&e i>on £>ialefttf erweitert man biefe 95e*

griffe, unb be&net fie fo lange au*, biß jte auf

ber einen ©eite bürgerliche ©lücffeligfeit, aufber

anbern Unterbrucfuug, ©erbannung unbglenb

werben *).

gurdfrt

*) €i» (Meaium sele&rteit unb aitgefe^citfit

. Stomeni, in mm ubriflen* item(ic6 bulbfattten

etaate^
' 1
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^urdtf uttb Hoffnung »irfen auf ben 23c*

gefaungstrieb'ber SKenfcben ; öernunftgrunbe

auf fein l&frnntroßpermogen, 3&* ergreifet

bie unred)ten SKtttel, nfenn i^r bie S3?enf#en

burä) gurd)t unb Hoffnung $ur 2fo(ta&me ober

.

jur QSewerfung gmiffer geijrfa&e fuhren wollt

3a, wenn amd& b(efe$ grabeju eure Wbfityt

nid&ti(f; jb Hubert i&r felbft bodf) 'eure bef*

fern 3fbftd)ten, wenn i&r gur^f unb Jpoffhung

nid)* fo t»eit &u entfernen fudbt, ai$ nur immer

moglid) ifi 3^r beffedjet unb »erführet euer

eigene* ober euer £er§ (rat eud) t>er*

fu&rt, wenn tftr glaubet, Prüfung ber SSa&w

f>eit finne befielen, grep&ett ber Unterfuc^ung.

bleibe ungtfranft, mm J&ier ©fanb unbSßür*

ben, bort Seracfctuug unb ©ürftigfeit bie Un*

€ 2 lew

Staate/ lief cor eitriger Seit gewiffe £>i(F»ben/

ten für Die Styprobation geboppette ©ebubren bv

labte», unb ali fit »ort Der öbrtgfett Mwegen

tut Siebe gefallt würben, war bie €ntf<$trtbtV

gu«9/ Jene wären tody äberaU im bur$erii<bett

' Heben deterioris Conditionis. £>atf (Sonberbarfte

iH, bat eö bt* anf ben heutigen $ag be$ ber €w

mm *n ®ebw|re« aebliebe» feon fott,
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mflt<f)ett6ett tmattm. »orffctfung ©utet*

uub Sofeti finb ©erfjeug für ben Willen ; ber

SBafor&eit unb Unwafor&ett für bett t>etftano.

©er auf ben Serftanb'wirfen will, lege tene^

SBerfjeug juoSrberft au* ber £anb; fonfi ift er

in ©efafor/ wtber feinen eigenen Sorfafc, autfjtn

Ratten, wo er bur^fd&netben; ju befefligen, wo

er einreiben foß.

SBa$ wirb alfo ber Ätrd&e für eine Stegie*

rnngSftoNan&urat&enfebn? — feine! — 2Bet

foß entfdjetbetr, wennin9telfgion$factyen<5trefr

tigfeitenentffe&en? — 9Bem @ott bie ga&ig*

feit gegeben , ju ubetjeugen. 2Ba$ foß SXegie*

rungäform, wo nid)t$ ju regieren ifl; Dbrig*

feit, wo mernonb Untertan fe^n barf; SÄtdjtete

amt, wo feine SXed)te unb »nfprud&e $u enfe

fdjetoen borfommen ? SBeber <&taat nod) Stittie

ftnb in 3leltgion$fad>en befttgfe Sinter ; benn

.

bie ©lieber ber ©efeßfdjaf* Gaben t&nen burdj

feinen SSertrag biefetf 3iecf>t einräumen fimteu.

©er ©taat &at $mar öon gerne barauf ju fe*

fcen, bog feine £ef>ren aufytbttitet werben, mit

toten ber öffentliche 5Bo^i(!anb ntd^t befielest

fann; bie wie Sft^ctflercp unb «pifurtfmuS ben

®mnb untergraben, auf welkem bie ©töcffeltg*

feit
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feit be* gefeBfdjafWid&en «eben* Beruht Pitt*

tard[> unb Äayle mflgen immer unterfud)en: ob

ein ©faat be$> ber At&eiflerep nidfjt befier fceffo

Jett tonnt, al$ bepm Aberglauben? mSgeit im*

wer bte plagen beregnen, unb bergleid)etj, bie

bem menföliAen @efd()lecf)te au* biefen berfd>ie*

*enen Üueüen be£ <£lenb$ bte&er entflattbett

jinb, unb nodj juenfffe&en bro&en. 3*©™"'
be \>ti%t biefeö mc&t$ anber^, al* uttferffod&au

*b ein fd)leid)enbe$ ober ein f)i@tge£ Sieber t&b#

ltdjer fcp ? ©einen greunben tpitb man gleidj*

too&l feinet bon beiben anwunfd&en. ®o wirb

täte )ebe bürgerliche ©efellfcbaft wofcl tftun/

toenn fte feinet bon beiben, toeber ganati$mu$,

nodfr At&etfterep SBurjel fdjlagenunb f!# aitfc

breiten lägt, ©er ©taatlforper fted>t unb ifl

elenb, er mag t>om tfrcbgf$aben aufgerieben/

aber t>on gieber^e berje&rt »erben.

Aber nur t>on gerne fcer muß ber ©taat

hierauf SÄucffid^t nehmen, unb felbft bte 2e&reti

nur mit weifer 3Ra(5tgung begünfftgen/ auf toek

d)en feine toa&re ©lücffeligfeit beruhet/ o&ne

ftdf> unmittelbar in ürgenfc eine ©treitigfeft |tt

mifötn, unbburdf) Autorität entfdiieibeu |utook
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Ittt; bemt er Ijanbeit offener toiber feinen efee*

nen gnbjwecf , toenn er gerabeju Unferfud)un$

verbietet, ober ©treitigfeitenanbertf, aßburd)

SJernunftgrunbe enffdjeiben la§t. 2lud> &at er

ftd) n(d)t um ade ©runbfafce ju befümmew,

bie eine &errfd)enbe ober be&errfdjte ©ogmattf

annimmt ober Bewirft, ©ie Stebe tfi nur t>ott

Jenen $aupt$xunbfa%tn , in joeld&en alle 9lelk

öionen u&ereinfommen, unb o&ne toe(d)e bie

©lücffeHgfeit ein-Sraum, unb bie Jugenbfelbfl

feine Sugenb 'me&r ifl D&ne ©oft unb Sorfe*

fcung unb tunfti$t$ Seben tf! SKenfdbenliebe eine

angebome ©dfrtoatty&eit, unb SBo&ltooflentoenia

mefcr al* eine ©ecferep, bie toir un* einan*

ber ett}$ufd)t»afcen fudjen, bamtt ber Jljor ffd)

platfe, unb ber tfluge ftd) |ue(td) tfyun unb auf

jene* Unfoffen ff$ luffig mad&en f6nne.

Äaum wirb t$ nittyd fepn, nod) bie gra$e

juberu&retu ob e$ erlaubt fep, bie Se&rer unb

^rieffer auf getotfffe ©laubenSle&ren |u beetOM

gen? &uf t»eld)e follfe bfefeä gefdje&en? 3ene

©runbartifel aller SXeligtonen, babon borfcin

öefprodjen toorben, Wunen burd) feine €tb*

frfjtoüre bekräftiget «werben. 3för muffet bem

©dfaorenben auf fein SSort glauben, baff er f!e

annimmt

;
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annimmt; ober fem gib t(l ein leeret @d)att;

«Sorte, bte er in bte £uff fWgt, o&ne bag fle

tftn mcf)r Ucbermmbung foffen, al$ eine bloße

SScrftcfjerung; bennalleä Sutrauen $u€tbfd)wü*

ten, unb baä gan$e Sfnfe&en berfelben beruhet

ja bloä auf biefeit ©runblefcren t>er 6ittlidj*

fett. <5mb e$ a6er befonbere 3frtifeT btefec

aber jener SKeligfon, bte uf) befd)W$ren ober ab*

fcfyworen foß ; ftnbe$@runbfa§e, o(>ne welche

Sugcnb unb 5BoI)lffanb unter ben SKenfcfyenbe*

ftefoen fomten, unb wenn fle and) nad) ber

Stteinung be$<5taat$, ober ber sperfonen, bte

ben &taat borfMlen, ju meinem ewigen £et(e
(

nod) fo not&wenbig ftnb; fo frage tef): xoaß f)at

ber S&taat für 3Ked)t in ba$ 3nner(?e ber 5^eit/

fd&en fo $u wü&fen, unb fle ju ©effdnbntffen

ju $ttHngen, bte ber @efellfcJ)aft weber £ro(*

nod) grommen bringen? (Eingeräumt f)at tf>m

frtefrö nid)t werben fonnen ; benn fcter fehlen

<i0e 93ebingniflTe be$ 23erfrag$, bie im aor&er*

gefoenben au$gefüf>rt worbem betriff feine*

t>on meinen entbehrlichen ©ütem, baö td) mek

nem ^Radbflen überlaffen foß; e$ betriff feinen

©egenflanb be$ 5ßo()fo>oUen$; unb @oflifion&

falle fonnen babet &ur €ntfd)eibung nityt

€ 4 fom*
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fornmem SGBte fann ftd) aber ber Staat eto

Sefugniß anmaßen / bte burd) feinen Sfrer*

trag eingeräumt , burd) fetye 3Bitten£er?(a?

rung t>on flterfon |u tyerfon «»andern unb über*

fragen werben fann ? Saffet un$ inbeffen §uro

Ueberffuffe unterfud>en: ob überall Seetbigung

über ©(auben unb 9lt*tglauben ein reeller 2to

grif fep ? ob bieMeinungen*er $D?enfcf)en üben

fcaupt, i&r 23epffimmen unb 9?jdbtbepffimmen

in 2fbfid&t auf SSernunftfi^e, ein ©egenffanb

(fnb/ über toeldje fle beeibiget werben finnen ?

•
-

©bfcfcwüre erzeugen feine neuen $flid)fem

35<e feperltd&fie Anrufung ©otteä $um 3eugen

ber SBabrfcit giebt unb nimmt fem SXecH ba$

nid)t o&ne biefelbe fd)on ba getoefen; legt bem

Sfarufeuben aud) feine SSerbmblidjfrit auf/ bie

i&m nid&t au$ o&ne biefelbe obliegt, ©ie bie*

nenblo*, bal ©ewtffen ber Sfcenfifcen, toenn

etwa eingefcftlafert fepn foflte, auftuweefen;

unb auf ba$ atifmerffam ju machen, n>a$ ber

$Me betf 2Beltrid)ter$ fcfyon fo Don ibm for*

berf. Die €ibfd)würe ftnb alfo eigentlich roeber

für ben getoiffen^aften SRaon, nodfo für ben ent>

^(offenen £augenid)t& 3ener muß o&nebin

tpiffen,
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freit inmgft burcf)brungen fepn, ba§ ©ott 3cu;

gc fcp, nidbf nur aller Sßorfe unb Slu^fatjcit

,

fonberu aller ©cbanfcn unb gc&eimftcn Ste

gungen be$ SRetif^en, unb tag er tue lieber

fretung feinet allerf)eilig(?en 5Biüen$ md)t

ungeafjnbet laffe; ^- unb ber entfcfoloffene, ge*

wifienlofe $ofewidf)t ?

©er ftfrdjtet feine ©Stter,

©er feinet sföenfcfcen fc&onr,

Sflfo blo$ für bert gemeinen 3Rtttelfd)lag tiott

3Benfd&en, ober im ©runbe für jeben t>on

imä, in fo weit wir äße, fo tuet ünferer

fiub, in fo maudjen gallen $u biefer illatfe

ju $a&len finb; für bie fdjwacfan, unfcblüflu

gen unb fd)wanfenben SRenfcfyen, bie ©rrtnb*

fafce &abert| unb fie nt4>e immer befolgen y bie

trage unb tfßig P«b jum ©uceu, fcatf fie erfen*

nen unb etnfe&en ; bie t&ret Saune nachgeben,

einer ©d&wacft&ctt $u gefallen, auffd)ieben, be*

mänteln, Qüntfcbulbigung fudjen , unb me(>ren*

tf)etl$ lufmbett glauben, ©ie wollen/ unb

fcaben bie gefltgfeit nid)*/ i&rem Hillen freu

ju bleiben» Siefen mu§ ber 2Me, gefragt,
- -

e 5
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bat ©ewtffen rege gemadjt werbe«» Der Igt

Dor ©erid)t laugnet, beßfcet t>ielletd)t frembei

©ut, oljne bie entfdjlofTene fbrttyit, unge*

red)* fepn ju wollen. €r fann fotä)e$ De»

$ef>rt, ober ^abett t>on Rauben femmen Iaf>

fm, unb tütd bongt burdb bat 2(bläugneit

nur 3eit gewinnen; unb fo wirb tnefleidjt

ber gute ©eiff, ber für bie ©ered)tigfeit w
if)ta tampft, t>on Sag $u Jag abgewiefen,

f>i$ er ermübet, unb unterliegt. $Kan mug

tym alfo $u Jpülfc eilen, unb erfflidft ben Satt,

ber 2luffd)ub leibet, ro eine £anb!ung t>er*

wanbeln, bie 15t gefd)ief>et, wo ber STugew

bltcf enffd&eibenb iff, unb atte (Entfd&ulbtgung

wegfallt ; fobann aber audf) ade geperlidbfeie

aufbieten, alle bie Äraft unb ben Sftacfyfcrucf

jufammetme^mett , mit welken bie Erinnerung

an @otf, ben attgeredjten SXad&er tfltb Sergej

fer, auf ba8 ©emütfc Wirten fanm

SKefe* ift bie SSeffimmung btt €ibe$,

unb ftierautf, bünfe toid), ftp offenbar, bafjf

man bie SRenfefeett nur über ©ing^ befc&wären

muffe, bie in bie aufferen ©inne fallen; b*t>on

fle mit ber lieberjeugung, weldje bie gbibenj

ber
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ber auffern ©imte mit ftd) führet, bie ©a&r*

f>cif behaupten unb augfagen f6nnen : tdj f>abe

&bott, gefeiten, gcfprod>en, empfangen, ge*

geben, ober nid>t gcl>ott u. f. tt>. 3)i<m brm*

get o6ec i&r ©ewtflen auf eine graufame got^

ter, wenn man fte über £)ütge befragt, bie

blo$ für ben inner« Binn gehören. ©laubß

bu? 35iftbu uberfu&rt? überrebet? bütift e$

bir ? 3ft irgenb in einem SBinfel beine^ ®efc

jfe$ ober beineä £>er$en$ nod) einiger Steffel

Surftet; fo jeige an , ober ©ort wirb ben 2D?tfc

braud) feinet Kantend rddjen. — Um be$

Jjimmelä willen, fronet ber jarten, gewtiTen*

haften Unfdjulb ! Unb wenn fie einen 6a§

<m$ bem erßen £ud)e beä (£ufltbc£ $u be*

Raupten &ätte; fo mußte fie in biefem Singen*

blide jagen, unb uuau$'fpred&lid)e SRarter

leiben»

Sie SBa&we&mungen bt$ tettern, 6mne$

ftnb an unb für ftd) felbf! feiten fo ftaribgretf*

, ba§ ber ©eiff fle mit ©id)er(jeit fef!e fyaU

ten, unb fo oft je$ »erlangt wirb, t>on ftdf) ge*

ben tonne, ©ie enrfdjlupfen i&m juweilen, im

bem er fte $u faffen glaubt. SBobon td) i$t
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t>erfid)ert $u fepti glaube, baruber fdjleid)e<

ober ftielt fid) in bem nad)f?en STugenblttfe ein

fleincr 3tx>eifel ein, unb lautet in einer gälte

meiner Seele, o&ne baf? id) i&n geroa&r roor*

ben. Viele Behauptungen, über bie td) &eute

t jum Sftartprer werben m5d)te, rennen mir moiv

gen btelleid)t problematifd) tjotfommeu. ©ott

jd) biefe innern 23.tf>nief)muttgett gar burd)

SSorte unb %tiä)tn ton mir geben, ober auf

«Sorte unb 3eid)en fdjtooren, bie anbere STOen*

fdjen mir wiegen; fo ift bie Unjtd)erf)eit noeft

tocit greger. 3$ un& weto 9Wd)ffer# totr

fonnen unmogltd) mit eben benfelben Sßortm

eben biefelben innern, (Emvfmbungen t>erbin*

ben; benn totr, fonnen bieffe nirf)t anberä ge*

gen einanber&alten, miteinanber vergleichen unb

Jberic&rigen, aß roteberum burd) 3Borte. Sßir

fonn*n bie Sßorte nidjt burd) &ad>cn exlaw

tern; fonbern muffen rofeberum $u 3etdr)en

unb ©orten unfere 3«ftotf)t nehmen, unb am

€nbe ju SDRetapbern, toeiltoir, burd) £ülfe

btefetf tfunffgriff*, bie Begriffe t>c$ imetn

©imte$ auf aufiere fmnlidje SBa^rne^mungen

glcid&fam jurücfrubren. 28a$ für Verwirrung

unb U«beutKd)feit rouf aber ni*t auf foldje

SBeife
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gßetfe in ber Sebeutung ber ©orte $urücb

bleiben; unb wie fe^c muffen bie 3bcen t>er#

fd)ieben fepu, bte t>erfcfytcbene 3Renfd)en, in

i>erfd)iebenen %t\ttn unb 3Eaf)r&unberfen, mit

benfelben oufferlidjen 3«djen unb «Sorten ber#

bmben? -
'

* *

®cr bu audj fepeff, lieber £efer! fo be*

fd)ulbtge miefc foier niefet ber Smcifctfudfef,

ober ber b&fen £tft, btd) &um ©feptfctften ma*

d)en ju wollen. 3d) bin t>iefleid)t einer bon

benjentgen, bte am toetfeflen ton biefetÄranf*

&ett ber ©eele entfernt fmb , unb f!e an allen

U)ren Sftebenmenfd)en furiren &u fonnen, am

fel>niid)fkn wünfd)ett. Ä6er eben belegen,

weil td) tiefe tfnr fo oft an mir felbf! t>errtd>^

tet , unb an anbern t>erfud)t fyabe , bin id) ge*

toa&rworben, wi* fd)tüer *fie fep, unb wie wenig

man ben Srfolg in J&ättben fcabc. Stttt met#

nem bellen greunbe, mit bem id) nod) fo ein*

Tellig ju benfen glaubte, tonnte id) mtd) fef>e

oft über ©a&r&eifett Wlofop&ie unb fteli*

giön nid)t vereinigen/ 9ia<!) langem (Streit unb

23ort»*d)fel ergab ftd) jutoeilen, bag toir mie

benfelben äBorten, jeber anbere Segriffe per*

/; bun«
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bunöen (ofttn* SttW&tlWtcn badtfeti wir elner^

, .
' lep, unb brürffen urtf nur t>ecfd&icbetttltcfe au$;

aber eben fo oft glaubten wir uberein &u fltm*

raen, unb waren in ©ebanfen nodj weit t>on

cinanber entfernt ©leid>wobl waren wir fcep*

Werfet« im ©enfen nid)t ungeübt, gewohnt,

mit abgefonberten Gegriffen umjugeben, unb

betten fd)ien e$ um Die SBabrbett im <2rn(?,

Hjebr itm (te, al* unu* SRecfctbaben ju t&un $»

fepn. 2)emobngead)tef mufften Jicty unfere

griffe lange 3eit an einander reiben, htm
(ie in einanter fid) »oDten fugen lafifen; beoor

wir mit einiger Suoerlafltgfeit fagen konnten

:

hierin fommen wir überein ! Ol wer tiefe

fabrung in feinem Seben gehabt &at, unb nodj
:

intolerant fe#n, nod) feinen SJWd)|ien Raffen fam?,

weil biefer in SKeltgtojtffadfren nitfct benft, ober

flc^ nid)t fo attfbrütft wie er, ben m8d)te id) nie

jum greunbe fcaben; benn er &at ade äßenftt)*

bett ausgesogen- ^ ^
Unb ibr, ffltttmenfdjen ! i&r nehmet eineräföann,

mit bem ibr eudb aieflet^t niemals über ber*

gleiten SMnge befprod)en habtt, i&r leget ibm bte

fubttlflen <£a£e ber SRetap&pfif unb Sieligion,

wie
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Wie fie i>or %o$t1)unbztten in #Borte eingeffeif

bet »o^en finb, in fogenannfen ©pmbolen-

t>or ; ifyt (äffet tfrm bep jenem aOerfjetfigfien 3ßa;

men befeuern, ba§er bei biefen SOBorten eben

fo benfet, töte i^r, unb bctDe ejeu fo, mie

jener , ber fie >or Sa&r&unberten ntebew
fgrtetat befeuern-, Dag er tiefe ©a|e

t>on ganzem £erjen anne&roe, unb an feinem

berfelben Swetfel (jege; mit tiefer befötoornett

Ueberein(fimmung t>erbinbet t&r 2fmt unbSBur*

%m, Wtafytunb (Einfluß, teren 9iet$ung gar

\vof)l fäf)ig iff, fo mannen Sßiberfimicb $u Je;

Ben, fo mannen Steife! ju unterbrüefen, unb

wenn ftd> benn am enbe&er&ort&ut, ta| e$ fo

tyd)t ift mit te$3ttanne$ Uebcrjeugung, tt)ie

c$ vorgegeben ; fo befestiget tyr ifya

bei grä§üd)gen aller 23erbred)en, i^r flatjet

tyn be$ Sftemeibe* an, unb (äffet erfolgen, wa$,

auf tiefe Xinttyti erfolgen fotl. Sfflbfo tie

e^ufb nidfet, am gelinbeffen bat>on ju urt^eu

len, auf beiben ©etten gleich?

»3a! fpxttbm bk biUiQfcn unter eud&:

»wir beeibigen niefct auf
' btn ©laubem SBtc

(äffen benj ©etoißen feine grep&efc/ unb by
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„fcbwtofn ben $Wtf6nrgemut, bentefrnrit eü
-

„nein 5(mte befleiben,- bag er biefeä 2frat, mU
„ef)e$ tl)m, unter ber Sebingung ber Uebereto

,>ffimmung anvertrauet wirb, ntd)t ofjnelleber*

„emfümmung annehme. Diefe$ ift ein 93ew

»trag, ben mir mit ifrm eingeben» §mben ßd)

„nachher ^wetfel, bie tiefe llebereintftmmuns

aufbeben; fo (lebet e$ ja bep i&m, feinem'

»(Smifön treu 51t fepn, unbbaä 2frat meber*

„ ju legen. 5Beld)e ©etwfFenäfrepljeif, tttelcfye

,*&ecf)te ber $?e»fd) (>cit erlauben, ttriber einen

„Vertrag $u franbeln?"

1
• '

«Ruit tto&t! id> Witt btefem ©d)eitt bot*

©ercdKtgfett nidtt ade bie ©rtmbe entgegen

fügen, 'bie nad) oben aufgeführten augenföein*

liä)en ®nmbfa§en, entgegen gefegt »erben tbtit

neifc 2Ö05U unnötige 5Bfeber()o(ungen? aber

um ber $)?enfd)lid)fcit willen! fcebenfet ben <ixt

folg , ben biefe <£mrid)fung bte&er unter ben

gefttteffeu 50ienfd)enfinbern gehabt bat. Saufet

bie Männer alle, bie eure ge&rflü&le unb eure

^anjeln bezeigen, unb fo mannen ©a§> beit

fie bep ber Ueberne^mung i&reö 9fmt$ beftyroo*

ren, w Zweifel sieben > bie SBiftftiffe alle, bie

' inr
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tot Dber&aufe fl&en ; bie »afjr&afüg grof?ea

SCRdnner äße, t>ce in (Engfonb 2fmt unb SBur*

bett beffeiben, unb jene 39 3frtifet, bie fle be*

froren,' nidfte me&r fo unbebmgt annehmen,

al$ fle tynen borgelegf morben; Jagtet fte, unb

faget atfbenn no$, man fonne meiner unter*

brüeften Matten feine bürgerltd&e^ grepfcett ein*

räumen r toetl fo biete unter i^nen bie (Eibe ge*

ring arteten ! — Sfd) ! @otf befca&re meto

$er* bor menföenfemblidfren ©ebanfcn ! ©ie

fonnten be? biefer traurigen ZbttrafymQ ga*

leccfet über £anb ne&mem

fftein! au$ &cfjtung für bie $enfd)freif>

bin icfy tnefme&r überrebet, äße biefe Mannet

erfennen ba$ ncd)t für SKemeib, töaStoau ü>*

tten unter biefem Kattien ©dfrulb &Ubt Sie

gefunbe SSernurtft fagt i&nen bieff*tä)t , baß nie*

manb, weber ©taat nod)£ird)e, ein 9led)fge*

&abt, fle übet @laubfcritff<tdf)ett ju beäbigen;

toebet ^taat nodj Ätrdje ein 0vecf>e gdjabf, tait

b*m ©fouben unb ©ti&töofen. auf gefoiße ©äfce/

9fmt, (Eftre unb Würben &erfrinben> ober ben

©iauben an gmiffe ©äge jur S>ebingung $»

tnac&ta, unter toeid&en biefe »erliefen werben*

«rfteaftföiito» § ©ne
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Orine foldfoe S5ebtndtuig#- glauben ffe t>ieffeid)f,

. fep an unb für fld) null, weil fte niemanben

jum Neffen gereift; tt>eü fcinetf SKenfäjen SKed)t

unb £tgenfum barunter leibet, wenn fte gebro*

d)en wirb, *) SBenn alfo, toie fle nid&t in $16*

xebe fepn fonnen, 95&fe$ get&art ttorben; fo

fep ti bamal* gefd&e&en, alß tfjnen bie t>erfpro*

ebenen 93ort(jeüe einen fo un&ulafllgen (Etb abge*

feeft Gaben, liefern Uebcl fep aber nunmehr

ntöt abhelfen ; am tüemgjlen burd) baß 3tfe*

berlegen tfrre£ auf btefe SBetfe erlangten 2lmt$

abhelfen. ©arnal* &abe man> um erlaubte

trbifeße SBort&ctle ju er&alten, fMifi auf eine

*or ©oft unverantwortliche SBetfe, f?d) feinet

aUer^eiligflen STCamen* bebtenf; allein biefeS

©e*
*

•) €tne $efettt0Uttg näralicfr 1(1 gültig, unb ftie

bet ben ©ewaa, wen» eine SÄögHtffeit tu er/

benfeil, unter »elc&er fie tu «Selltramung Der

eolliftonäfdUe bat €tnflu$ baben rinnen. $9?tt<

nungen aber finnen nieftt anUtt, att bureb ein

irriges (Etamflen mit dufferlid^ett Söörtbetfen in

SJer&inbung gebraebt werben, unb tt& iweifele,

ob fte je eine recbwfräftige 33ebingnng machen

fSnnen- ^
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®efd)ehene wirb babnrcft nidjf ungefd&ehW/

wenn flc i$t auf bie grüdfofe SSerjidjt thun, Die

fie babon genießen ; ja bte Unorbnung , bat

Sfergerlltß unb anbere b&fe golgen , bte ba$

Aufgeben tf>re$ 2fmt$, berbunben mit einem

affentltd>en ^efenntniß ihrer srbweid&ung, na*

ftd) tiefen burfite/ ttmtfe ba$ Uebel nur t>m

mehren. <£ä fep alfo aßen ihren $D?temenfd&en,

fotoohl al* ihnen felbff unb ben 3hrtgen Reffet

geraten/ »enn fie e* babep fcefoenbetr tafien*

unb fortfahren, ben Qtaatm unb ber Grefte Die

.SMenfle ju letffen, juttekhen ihnen bie Storfe*

hung Srieb unb gahigfcit t>etlte^etl ; gierte

Kege ihr 35etuf $Ur öffentlichen Stebienung,

»id)t -In i^rer ©efinnung in 2fbfW)t auf ewige

SBa&r&eiten unb Sernunfitfi&e, im ©run*

be nur fte felbff
(

unb (einen ihrer Slebenroen*

fdjen angehet — ©emt glef* mancher gtt

getviffenhaft iff, fein ©lucf foidjen überfeinert

€nrfd)ulbigung^gtuttbenju berbanfen $u haben;

fo finb boc& au* bfejemgen nidfrt bMig ju t>er;

bammen, bif ftfetbad) äenug finb/ ihnen nad)*

pgeben; wenigffatä ifl e£ md)t $?einetb, fon/

becn menfefiltebe 6d)ü>ad)hei(r bte id) Scannern

bort
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»ott $K«t SBerf&e m&<f>fe ju ©dfjttlben fom*

mm lafett.

Bum »efdWuffe triefe* »Teilte* »itt tdj

t>a$ SXefultat »teber&ofen, auf &a* tmd) meine

SBettad&tttttdett geführt fcabem

©faat unb ^ird>e &ab*« jur 3t6fidf>e, bie

tnenfd&lu&e ©töcffeltefeit in bfefem unb jenem

itbm, bur# 4ffentlid)e &orfe&rungen, be*

förtectt.

SJeibe »Wen auf dfeflnnuttö unt> <&m&»

luw$ fcer 8tenf<J)cn> auf ©tunbfa|e unb 2fo*

ttentamgc ber ©taat, aernuttelff foldbee

©runbe, bie mifSBerfrältnifTen &n>if<*w SKenfd)

unb Wenfd), übet ®?enfcf) unb fßatut, unb bte

3?irdje, bie SRelidüm be$ ©taat
1

*/ frerroittelfi

folget ©tünbe, bie traf 2tafratouficn ycoifätn

Sttenjäj mb ©otf bergen, ©er ©faae be*

$anbe(t ben 3Renftt)en al$ uttftebiK&en 0of>tt

^>er £i*e; bie «eligion aß Äbenbito ferne»

©runbfage jlnb fttp. ©efftmungen feibeft

fyter Statut nadj feinen 3»a«0/ ttmt %**

#ed)ung. ©ie geboren für baß €rfemitmßt>er*

*tfgm b*$ 8Renfd)eu, unb muffen na* bem
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sRtd&tmaff t>ott SBa&r&eit unb Vmcfy&tt ettf»

f(^tet>ett tterben. @ute$ unb &6fe$ wirft auf

fein S&iWdW&* * unb ^ig&int$ung$berm$gen.

gurdjt unb £Qffnun$, lenfen feine Stiebe

33efo(jnung unb ©träfe rieten feinen ©ißen,

fpornen feine Xjjatfraff, ermuntern, locfen,

(djrecfeu ab.

Sfber töenn ©runbfä&e gtöcffelia mad&ett

foflen; fo muffen fle roebet cingefefererft, nod>

eingefc&metdjelt, fa mu§ Wo$ ba$ Urtbefl bei;

S>erftatti*$trafife ftto gtHfig angenommen xom

ben. 3been öom ©uten unb SMfen mit ein*

mi\d)tn, Ijeigt bie ©adjen t>on einem unbe*

fugten SXid&ter entleiben laffetu

SSeber Ätrcfye nod) ©taat f>abm a(fo ein

5Xed)t bie ©runbfdfce unb ©eftnnunaen ber

SRenfcfyen xrseub einem 3»ange ju unterwer*

ffen. SBeber tfirdfre nod) ©taat ffnb beredjti?

get, mit ©runbfa^en unb (Jefmnunjjen SBorjüs?

ge, Siebte unb $fofptürifje auf tyerfonen unb

Singe jrt terbinben, unb ben Hinflug, ben

bie 3Ba&r&eit#raft auf baä ©rfenfnifberra^

§ 3 • ä«*.
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gen W , bttrdj frembe ftiuntf^utid ju

fdjroädfoen.

6elb|t ber gefeHfdjaftlid&e »ertrag fraf

toeber bem Staate nod) ber $ird)e ein foldKtf

SKed)t einräumen fonnen. ©emt ein »ertrag

öber Singe; bfe tfrrer Siatur nad) um>eraufs

ferlid> (inb, ifl an imb für fid) ungültig,

frebf fidfc m felbft auf,
•

5Tud) bie freiügfkn €ibfd)t»ure ttnneu frier
x

bie 3}atur ber <&ad)ett nidjt beränbern» €ib*

fd)tt>üre erzeugen feine ueuen <pfftd)ten, fitib

$lo$ faerlidbe 95efräftigungeu beäjemgen, wo*

|U wir ofruifrin, bon Statur ober burd) Q3er*

Irag, berpflic&tet 0nb. Dfrtte tyfttdjt ijt ber

©bfAwur eine leere Anrufung ©ottetf, bic

laßer(id) fepn fann, aber, an und für ft$ ju

ttf#tf berfrfobet,
,

-

3u bem fonnen bie Wengen nur batfje*

«ige beeibigen , xoaß bie <£t>ibenj ber äuffern

Sinne frat, u>a$ fie gefefren, gefrort/ betajfet

fraben. Sjßafrrnefrmungen be$ ütnern ©inneS

tfub feine ©egenffänbe ber ©beäbefrafttgung.
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mei SBefötoören unb 9tbfäto&itn in W><

fläjt auf ©runbfafce unb 2ef)rmetmmgett finb

Wefemnacft utt^ulafftd / *wb wenn fte geleitet

»orben, fo »erbinfccn fte $u md)t$, al$ jur

Slette, uberben firäfttd) begangenen £efd)tftnn.

2Benn tdj igt emeSKemung befd)toore; fo bm

td) 2Tugenbltcf$ barauf ntd>e^ beffo toemget

frep, fte ju verwerfen. Sie Unt&at eine* Der*

geblieben ftites 4(1 begangen , wenn icf) fie au$

bepbe&alte; unb memeiö i(l nt*t gefdje&en,

wenn td) fle »ewetfe.

*Kan t>ergcflTe rnäjt, baß nad) meinen

©runbfdfcen ber ®taat ntdjt befugt fep, mit

gettHfien beffimmten ge&rmetnungen , 3>efofc

fcuug, €&renamt unb Sorjug ju webmben.

5Ba$ ba$ £e(>ramt betriff ; fo tfl e$ feine

Wfy, 2e&rer$u beließen, bie ga&fgfeit &a;

Iren, SBetöftett unb £u$enb $u lehren, unb

fold)e mt($lid)e SBa&r&eiten $u »erbretten > auf

benen bte @(ürffeligfeit bermenfcWf£&en@efefl;

fd^aft unmittelbar beruht. 9T0e nähere 35e*

jltmmungen muffen i^m bellen Söiffen unb @e*

totffen uberlaffett werben, too titd&f unenbltdje
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öemfcrmtaen im* eottiftonen ber Wid)**

etftfle^ett follen, bie am inbt ben Xugenb;

Raffen fef6fl oft jur Jpeudjelep ober (Setmfien*

loffyfeit fu&ren. %tbe SSerge&unö tötbcc bte

©orflfcrift b*r SSernunft fctybet m$t unge*

rod&eit, c

5Bte aber? SBenn bat ließe! nun einmal

Scfd&e^ett ift ber ©taat 6ef!eflt ynb befolbet

emett £e&rer auf gettMfe beffimmte Se&rmei*

mm^en. £>er Sföann fmbet natfj&er biefa

Se^rmemuttgen o&ne ©runb ; n>a$ &at er ju

t&un? «Bte fidb ju »erhalten, um ben gug

au$ bec ©djlmge fterau^uttinbettj in tteldje

iljrt em irrt$e$ ©ewfflen bertticfelt fcat?

©re* begebene SBe^e ffefccn (jt$r t>or

i&m offen, «r berfältegt Die ffiBar&eit in fei*

nem £er$en, unb.f&ftret fort, toiber fein bcft

Ihre* Söiffen, bie Unwa&r&eit *u le&ren; ober

er lege fein »rat nieber, o&nc bie Urfacften

anheben, warum btefe* $efd)e&e; oberenb*

(i* öieto er ber SBar&eit ein lautet 3*u#«fc

Wb Xä§e e* auf ben Staat anfDramen , n>a$

fltit fefasm $frofc tmb mit -bei ftra attföefeö*

*

• 4

\ •
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fett &efofbnng werben, oberwa* et-fbnfl flto

feine unü&erwmbltdje Söa&r&eitfltebe leiben fott.

SKid) bunft, feiner bon biefen 8Begen fep

unter aßen Umftanben f*led)terbmg* ju t>et>

Werfen. 3fdf) fann mir eine Serfaffung benfcn,

in welcher etf uor bem SXid)ferfhi&le be$ aUge*

regten SXtdjter* $u eniföulbigen tfi, wemt

man fortfa&rt, feinem fonfl &eüfamen $or;

trage gemeumu|iger SBfcr&eiten, eineltowaftr*

freit mit ein&umifd&en, bieber ©taat, Dteöeicftt

atß irrigem ©ewiflen ge&eüiget &af. Söentg*

f?en$ würbe id)' mid) (tuten, einen übrigens

red)tfd)affenen Jefjrcr biefer&alb ber J^eucfcelep,

pber be£ 3efuitßnw$ }u &efd)»lbtgen, wenn

mir nUfyt bie Umftdnbe unb btie SSerfaffung

be$ SRanne$ fef>r genau begannt finb; fo gc/

na«, aß t>telleid)t bie QSerfafiung enteren*

fdjen niemaß feinem Slacbflen befannt feptt

lann. SBer fid) ru&mt, nie in folgen 3>m*

gen attberä gefprocfcen, aß gebaut |u fcaben,

fyat mtwcbts überall nie gebaut, ober fltt^

bet-'tirKeicftC für güt, in biefem Stogenbfojk

felbji, mit einer Unwa&r&eit ju prafen, ber fein

$erj t#erfp?ict>t.

S5 «fc
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»Ifo in 3ftff$t auf ©effmtungen unb

©runbfä§e fommen SReligfon utib (Staat über*

ein/ muffen bribe aUen Schein be$ 3wange$

unb bei; Q3e(!ed(jung mmtiben, unb auf

£e&ren, aSerma&nen, Sereben unb 3ured)tf»ct*

fen *tttföränfen. 9iid)t alfo in 2Ibfid)t auf

-äandlung. ©te aSer&altniffr tum $Renfd) §u

SRenfdfren erfiorbern £anblung , aW £anblung;

fcte SSerbältniflTe $t»ffd)en ©Ott unb SWenfcfyen,

blo* in fo weit- fte ju ©eflnnungen fuhren.

€ine gemefonüfcige J&anblung fjort nityt auf,

gemeinnü$tg ju fepn, wenn fle aud) ergtomt;

gen wirb ; eine religtöfe Jpanblung hingegen

t(l nur in bem $?a§e reKgtöä, in me(d)er fte

auä freier SBtllfu&r tinb in gehöriger Slbfk&t

gefcfrie&et.

£a&er farat ber ©taat w gemefonüfcige«

£>anblungen fingen; belohnen , beffrafhi;

8(mt unb €&ren, ©djanbe unb Seroeiftntg

ausfeilen, um bie SKenfd&en §u ^anMungen
'

|u bewegen , beren innere ©üte nic&t triftig

genug auf i&re ©emut&er »Wen ttwfl. Da&er

t>at bem (Staate, burä) ben gefeüfdjaftlitfcen

93er*

4
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«Bertram, oud) ba$ t>oafommen|fe 9led)t unb

ba$ Vermögen, t>tcfe^ &u t&un, eingeräumt

werben Unncn unb muffen. 5)a(>er tfl ber

etaat eine moraliföe $erfon, bic tf>re eigene

©uter unb @ered)tfame &at, unb bamit nad)

©uefmben fd)alten fann.

* Sern t>on ädern tiefen iff bie 06ttltd>e 3te

ligiom ©ie ter&alt ft* gegen £anblung nid)t

anber*, al$ gegen (Beftnnung ; »eil fte £anb*

lung blo$ aW Seiden ber ©eflmwng befiele*

eie ifl eine moraliftbe tyerfon; aber i&re

&ed>te fennen feinen 3»ang; ©ie treibet m#t

mit eifftnem ©tuabe ; fonbern leitet am ©eile

ber Siebe, ©ie &ücft fein &ad)(d)»erbt, fpen*

t>et fein $eitlid>e$ @ut au* ; maßet fid) auf

fein trbtf*e$ ©ut ein &ed)t, auf fein ®tt

mutt) aufferlid)e ©ettalt an. 3fo* «Wf«

(Inb ©rünOe unb Ueberfu&rung; tf>re 5Rad)t

fcie 96te(id>e ffraff ber ©ar&eit; bie ©trafen,

bie jie anbro&et finb, fo »ie bie Belohnungen,

Wasungen oet Hiebe; &eilfam unb »of>ltf>a*

tig für bie Skrfon feifefl , bie jie leibet. 2fo

Riefen SKerfmalen erfenne id) biefc, Jod)ter

ber;
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ber ©oft&eit! Sfcligion! bie bu in 2Ba&r$eff

allein bie feltgmacfyenbe btfl, auf ber (Erbe/ fo

wie im £iratnel,
-

Sann unb SSertteifungtfred&t ; ba$ ftd&

ber 6faat $utt>eilcn erlauben barf, (Inb bcm

©ei|fe ber Religion fd)nurffratfS juwiber.

Mannen, ausließen, ben trüber abweifen,

ber an meiner <£tbauun$ Sf>eÜ nehmen, unb

fein £er$ in too^lt&atrget SRitf&eilung / roft

bem SRetntgen iwkß) $u (Bott ergeben »iß l
—

5Benn ftd) bjeSteltgton feine tml(fü()rltd)e ©fra*

fen erlaubt, am tmjtfjftat biefe ©eeletuiüaal,

bie adb ! nur bem empfmblid) ift , ber toirflieft

Stettgton &at. ©e&et bie Unglücken alle

burd), bie t>on je (>er burd) Sann unb 2to*

fcammmg fcaben gebelfert »erben follen; 8efer!

toeld)er auffcrlid&en Ätrdje, ©pnagoge ober

OToföeebuaueft an&angefl! unterfutfte, obb*

nid)t in bem Raufen ber 23erbannfen me&r tt>a&*

rcSieltgion antreffen wirf!, all ia bem ungletd)

gr5§ern Raufen i&rer SSerbanner? — 9*u»

^at bte Verbannung enffbeber bürgerliche gel*

$en, ober fie &at fein*. 3ie^ fie bürgerliche*

(Elenb
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<£lenb nad> f?#; fo fällt ffe nur bem GMmntW
$en $it iaft, ber ^tefe^ Opfer ber giftige«

Sßkr&eit föulbfe ju fepn glaubt SBer ferne

SKeliSion &at/ ifi ein äBa&ntttfcfecr, tvemt et

fwjMner bermeinten SBarbeit $u ^fallen, bec

tninbeffen ©efa&r an$fe|et, ©oll ffe aber, tt>ie

man bergen »ttt, blo$ ^Cfl^ golden (>a*

ben ; fo brüefen ftc abermalä nur benjenigen,

ber für tiefe 2Trt t>on <3:mpfinbmg noefy ©efufct

tat ©er Strclfofofe lat&f i&rer tmb bleibe

uerflo*.

Unb wo tfl bte SRoslidrfeit ffe tnm aßen

Mraerli^en gofeen $u (rennen?. Ätwl)en$ud&t

rinfu&ren, babe td) an einem anbern Orte, wie

tntä) bünft, mit Died>t gefaxt, 5vtrd&en$ud)t ein*

fü&ren, unb bie bürgerliche ©lutffeligfeitunse*

Uantt erbalten/ aletcfoet bem ©efefeeibe be$ aller*

&odjffen 9iid)fer$ an ben 2foflager: <*r fey in

ferner 4>anl>, Dorf? f<*>ohc feines Gebens!

3erbrid) batfgag, toie bie $lu$le$er binjnfefcen;

bod) lag ben OBefo ntdjf auslaufen l 2Seld)e

fir*U*e Sfutffd&Kegnng, welker $ann iff o&n<£

alle bürgerltdfre gölten, obne allen Hinflug auf

bie bttrflerlwä&e 3M)tuna tventefkn*, auf ben flu*

reit
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fen Seuntutib be$ 9lu$ge(t0geneu nnb aufbadgu*

trauen bep feine» ^Mitbürgern, o&ne mlä)t$

bodt) niemanbfeineä 3>eruf£ warfen, unb feinen

*WitmenfcI>en nullit, ba$ tff , bürgerlid) glwfe

felis fepn tann ? ,

Sftan beruft ftd) immer nod) auf ba£ !Ra*

furgefefc. 3ebe ©efellfdjaft, fprid)t man, frat

ba$ &e(f)t
v
aulftufcbtießen : Sßarum nidbt auä

bie reltgtofe?

STUem icfo ewiebere: grabe frier mad)t bie

religio^ @efeflfd>aft eine 2(u$na(>me; vermöge

eine$ (Aftern ©efefcetf fann feine ©cfeflfdjaftein

9Led)e ausüben, ba* ber erfien 2fbftd)t ber ©efelk

fdbaft feibff fdmurffracftf entgegengefefcf ift. <£inen

DtfftbCnten au$fd)Itef5en, fagt ein »urbiget

©eifHtdjer au$ biefer 6fabt, einen ©iflfibenfen

au* ber Ätrc&e t>erweifen, fretgt einem Äranfe»

bie 2fpot&efe »erbieten. 3n ber 2f>at, bie t»e*

fentU*|te 2fbfid)t religiofer ©efeßföaften iß &*

memfd>aftlid>e £rbauun$, SRan Witt burd)

bie Sauberfraft ber 6prtf}>at&ie, bie ©arbeit

au* bem ©eifie in ba* £erj übertragen, bit

jmoeilen tobte aSernunftetfenntnig burd) Jfreife

nefymung s» (jofren (Empftnbniflen beleben* SBetut

ba*
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bai £er$ dftttfe&c an finnigen 8ü|lett Hebt,

um ber Vernunft ®e&6r $u geben; wenn e$ auf

bem fünfte i|?, bie Vernunft (Mbft mit in*

©am $u focfen; fo werbe e$ frier bom 6cftauer

ber ©ottfeligfeit ergriffen, t>om geuer ber

bod)t entflammt/ unb lerne greuben Oberer 2Trt

fennen, bie aud) btenteben fd)on ben fumltdyen

greuben bie 5Bage galten. Unb i&r woßt beit

tfrahfenbor ber Sfoür abweifen, berbieferSJr*

jene? am meffien bebarf ; beffomebr bebarf , je

weniger er biefeä 55eburfhi§ erapfmbet, unb m
feinem 3ttftone, gefunbju fe?n einbtlbet?

«Oiug ntd)t bielme&r eure erfle SBemu&ung fefln,

t&m biefe £mpfinbun<j wieber ju geben, unb

ben gleicfyfam t>om falten Söranbe bebrofcetcn

S&etl feiner ©cete in$ geben jurütf ju rufen ?

(Statt beflfen öerweigert tfcr ü)m alle Qülfe, unb

(äffet benD&nmaftttgen ben moralifcfyen tob ba*

&m flerben, bem i&r ü>n t>ießeid)t würbet ent*

riffen fcaben.

SBett ebfer unb bem %fade feiner Sdfrulc

gemajjer, banbelte jener SBeltweife $u 2ft&en-

(£in €pifuro fam bon feinem ©elage , bie Sinne



bmntätltä)tt*Bo1lufthtMtot, unb bd*%Wt
«on Siefen umwunbcm & (rat in ben J?6rfal

ber ©totfer, um ftd) in ber Sru&fttmbe nocf)

ba$ legte SSeranügen entnervter ©ouutflmae ,

tu t>erfd)<iffen, ba* Vergnügen $u fpottem ©er

sgsclttoeife lögt ü)n unae&mbert, Derbeppett

ba$ geuer feinet Serebfamfrit tbiber bie S8er>

fü&runö ber Söoflufr, unb Gilbert bie ©eiis*

feit ber Xugenb mit unn>iberf?e()ltd)er ©e»a(t.

©er <gd)iilet (Epifurtf ^6rt, wirb oufmerffant/

fd/iagt bic Stoßen nieber , retgt bie £ran$t

Don feinem £aupfe, unb wirb felbfl ein S(ni

ganger ber etoa»

4 ' '

&ibe btö erfUn %bfömi&
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SBefettfltdje tiefet 3?ef><utpfutt0, ba* eU

nem fonfl allgemein &errfd)enben @runbfa|e fo

fätmxfitate entgegengehet, habe ict) bereits be?

einet: anbern Gelegenheit ausfuhren gefudjt

£errn £)obm bortrefttdje ©djrtft lieber bie

bärgetii<i)e TPerbeflferung ber CTuben t>eran*

la§te bie Unterfudjmtg : in wie weit einet

aufgenommenen Kolonie eigene <S>efet3ver*

wefung in fivd)li<l)en unb butrgeriu&enSa*

djen überhaupt, unbinebefonbreein^3anm

unt> ZliiefäliefcunQötcüt nacfoulaffm fey?

— ©efepd&eSO?ad&tberÄird&e— Sannrec^t—

SBenn bie Äolonie biefe^haben foB; fo muß fie
4

Don bem ©taate, ober bon ber SRutterftrd&e

bamit glei<J)fam belehnt werben* 3emanb, bec

biefe* Died)tA t>erm*ge be* gefeBföaftlid&en SSer;

«f a trage*,
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trage*, befätt, mugt'br einen tytihbmn, i»

fo mit ti fle felbfl ange&et, abgetreten, unb

'
äberlaffen fcaben. SBie aber ? SBenn meipanb

«n fotö)e$ SXed&f befifcen fann? SBenn webec

bem Qtaatt, nod) berSNutterfirdje felbfl irgenb

ein 3tt>ang$redjt in SXeltgtontffadjen jufäme?

SSÖenn nad) ben ©runbfafcen ber gefunben 23er*

nunft, beren ®6ftltd)fetf wir afle anerfennen

muffe«/ »eber ©taat nod) £trd)e befuge wäre,

firf) in fHauBenäfadjen ein anberetf SXed)t an$u*

maßen/ atö bat Sed&t ju belegen ; eine anbete

©Zadjt, all bieSRadit ber Ueberftyrung, eine

anbete 3a$f/ att bte 3uc&* burdj Vernunft unb

©tunbfifce? Äann biefe$ eweitfidj, unb bem

gefunben 3Kenfdjent)erfhinbe emleucfytenb ge*

madjt »erben; fo ifi Uin auöbrutfftcfcr SJew

trag, nix^i>iel»ettigerJ?erfommenönba5er|5^

rung mäd)rig genüg , em SXed&t geltenb au mcr,

djen, bat i|m entgegengefegt ifo fo iß oller

fird&JW&e S^otig t»iberred&tiid&, alle Äußere

SRad)t in SKeftgionäfadjen gewaltfarae Sfrnnaf;

fiwg, unb toemt biefe* iß; fo barf, fo fann bie

SRi*ttetfit*e fefo&e*t »erleben, bat ibr fetter

nid&t juttromt, feine 2Ra(fct ergeben, bie fte
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M mit Unredjt angemagtfcat. & tarn ftpn,

tag berSttigbraud), burdjtrgenb ein allgemeine*

©orurt&etf, fo um fld> gegriffen, fo fe&r m beti

©emutbern ber 3Renfd)en 5Bur$el gefaßt fcat,

bag e$ md)t t&unftdf), ober nid)t rat&fam wäre,

t&n mit einem SRale, ofcne toeife IBorbereifuna;

ab&ufdjaffen ; aber in btefem $afle ift e$ bo$

»enigffen* unfere 6d)ulbigfeit,' t&m &on ferne

$er entgegen $u arbeiten, tinb borerf! (einer fer*

nern Ausbreitung einen ©amm entgegen $u fej*

|en. Ernten wir ein Uebel nidjt bßaig auSrot*

ten; fo muffen wir tfcm wenigffenS bie Söurjef

«bfled&en,

SDtefeS toar baSSKefuffaf meiner&etrad)tun*

gen, unb itf) wagte eS, meine ©ebanfen bem

^ubftfum *) jur Seurf&eilwng t>or$ulcgen ; wie?

toofcl iä) meine ©runbe bamafS nfd)t fo autffyv*

(td) anheben fonnte, als fcier in bem borigen

Slbfdjnitte gefc&e&en.

3cf) ftabe baö ©fürf, in einem ©faafe ju le*

ben, in toefdjem biefe meine begriffe weber neu,

*oti) fonberlidf) auffattenb tfnb- JDer weife Sie*

^ 51 3 gent,

') 3n ber S&orrebe'm ttlmtaffeb 23en 3fraeU Hct;

tung fce» Huben,
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gertf, bon bem er be&errfc&f toirb, fcat e$, feft

Sfofang feiner 3te3terun$, befranbig fem 2hw
-

aenmerf ' fepn (äffen / bie $0?enfd)&eit ' in ©lau*

6en$fad)en, in t&r t>olfe$ SKedjff ein$ufe|en. €e

ifl ber €r(!e unter ben Regenten tmfertf 3fafcr*

&unbert$, ber bie weife 3Ra?ime, in i&rem $<ww

|en Umfange, niemals au* ben STugen gefaffen:

Sie tUenfdjen ftnfc fftr einander $tfd>affcm
r

belehre »einenHaften, ofcer ertrage ifcn ! *)

mt
t

•) ©orte meine* ttrafeten Sreunbe*, £rn. 3feim,

in einem feiner festen Sfuffdec in ben£pbemertoen
^er tttenfd?r)etr. &a£ 3fabenFen biefe* wahren

Söeifen feilte jebem feiner Seitgenofien, ber fcttgenb

iwb 3M>rl)ett »ert&tcWfcf/ un»eraejHic& fepn. £ejl*

iinbegreifUdTjer iff e* mir fclbfl, wie icf) tbuföabe

übergeben tönnen, atö tefr bie toobltWtigen Mannet

nannte/ bie tn^cntfcölanb werft bie^runbf^e ber

ttneingefcßrdnften £oleran| ausbreiten fud)to?t

t&n, ber fle in unferer Spracbe fitfterlicb fru*(>er «nb

(aurer/ all irgenb etneo in ifyrem mittlen Ümfan«

«e lebrte. SKtt Vergnügen treibe td> frier bie

ereile au* ber Sfmeige meiner StorrebeK ttlanafte,

in ben«pr)eroertoen ab, m biefe* erinnert wirb,

um

3lbt\U* <Stil(f. £>Ct J?99, Gtitt «j*
«
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mt weifet SRägiautiöW er jtaar bteSwredjee

der augern SXelijion öefäont, in deren SefTö er

9t 4 ffe

unt einem «Wanne na* feinem £obe ©erec&tigFeit

»ieberfaljren tu laffen, ber in feinem £eben fo aUgei

mein geregt gewefen. „2>er SJerfaffet ber €*&eme*

„riben ber$Renf<t&eit ftiramet au* mit^errnflRen*

„belsfobn gänjlicb in bemjenigen überein/ »a« er

„von ben gefe&gebenben SRec&teaber Obrigfeit über

„bie Meinung ber Bürger nnb »on benfBerfornrnnif*

„feit fast/ welche etnielne SRenftfen unter etnanber

„über folc&e ttletmmgen eingeben fönnen. ttnb

„biefe £>enfung*art l>at er nic&t erjl feit £erw

„fco&m unb fytxn £e§ing angenommen; fonbern er

„frat fic& Won »or «e&r als breojig 3«^en bam'

„befanut. auf bie gleite ©eife bat er aueb fc&oit

„lange anerfannt, ba& ba*ienige, was man tKelü

„gionöbulbung nennet, nitft eine ©nabe, fonbern

„eine $flidE)t bet Regierung fep. ®eutlt*er tonnte

„man ft$ ni*t «uabrttcfen, al* folgenbermafen*):

„SBenn alfo eine ober mehrere Religionen in feinem

„Ctaate eingeführt finbs fo erlaubt ein weifer unb

„geregter £attbe<herrW niebt, bie $Xe#te berfelbe»

„tu- beut «eflen ber feinigen anjugreifen. 3ebe Ätr*

»>#e, iebe Bereinigung/ welche ben©otte*bien|t 41«

Stimme ein«^«tf*e«fpeuntt«, SBanOa. <S.iv«. n.
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fit gefinftett» SM) $tf>6ttn titUtifit 3ö&r$u»

btttc ton ©ifatt unb Vorbereitung baiu, bet>ot

i

„HbflcMat, ffi eine ©efeUfdJaft, ber ber *anbe*

„fcerr 6dS>»$ unb feerec^tigfett fcbulMg ift. 3bnen

„biefe »erfagen, um auc^ Me befte Religion |u be*

„öänfttgen/ w4rt wiber ben @eift ber wogten €totv

„feligfeit"

„3u. Stäcffictt auf bte'bärgerltfleu «Redete fint

„alle 9Wfgfon*genoffen einanber gleich biejentgen

„«Kein auagenommen, bereu 3Retnungen benOrunb'

,J8$en ber menfcftttcften unb ber bärgerUe&en^jitcb'

*ten iumiber laufen. €ine folc&e Religion fann tu

4»bem ©taate auf feine Stec&te Sfofprucb machen*

„diejenigen/ welche ba* Unglikt &aben, t&r suge#

„flau iu feptt/ Annen mtr&ulbuug erwarten/ fo

„lange fie utcftt burcfr ungerechte unb fcbdbiicfte

„£anblungen bte gefeüfc&aftlidje Orbnung ftftfyren.

„tßeun flebtefetftbun, mäffeu fie ge|traft werben,

„tttefytfftv i&te tnetntmtjen; fonfcern für tfcre

„*&atert.
M

$foa* aber im »orbergebenben CCeite

43j) wn einer falfc&eu Meinung, tu Stbfic&t auf bte

Stwtfcbenbänbe in ber «Oaublung/ gefagt wirb/ bie

tcb bem SÖerf. ber£p&eraertben mitttBrt<$t|uf<$rrt'

ben fott, »erW(t ficfc in ©abr&eit teanj aitber*.

tRtdjt.£r. 3felw) fonbern ein anberer, fonft ein«

fl*tl»oaer6*rifeMcr/ $at in ben Cj&emertbcu

Digitize



tit *TOenfd)en 6eo,reffen »erbe« , bafl Sorred&te

um ber KeHgion twllen toeber redjtffdj, nod) tm

©runbe nuf{id> fepen , uttb ba§ e$ alfo eine

toa&re 3Bob(tfcat fepn würbe, allen bürgerlichen

Hnferfdjieb lim ber SKeltglott tmflen fd)lecf)ter*

*mg$ aufouftebe». SfnbefTeti &at fid> bte Nation

tinter ber Regierung tiefet Söetfen fo fe(>r an

IDulbung unb Sertragfamfeitin ©fauben*fad)en

$ewo&nt, fcagjwang, Stonn unb 3fo$jä)üe§ung&

red)t toentgften* aufgefrirt pabeh, populäre 8e*

öriffe ju fepn.

ST 5

einen Sfofla* einrftdPen (äffen, in Webern er bte

ea)äblia)feit ber 3roifcbenbänbe frebauptet, unb

warb von bero Herausgeber oielmebr wiberlegt, —
£)ie Erinnerungen/ welche tu berfelben Slnietge nri*

ber meine ©lauberrtgeuoffen gemacbt werben/ über*

«ebeicbraitetiUfcbweigen. ifl BerberOrt nic&f,

fie iu oertbeibigeu, unb id) äberlaffe biefe* ©efc&äft

bemJJrn.lDobm, ber eö mit weniger fyaxtnüühit

«errtebten tarn. SDian wrgtebt übrigen* einem

feiet febr letebt ein löorurtbeü roiber ein33o(f, ba$

et nur aua bem beramjlreifenben It^eife bcffclbe»^

ober aus ben obferVations d'un Aifacicn, su fenuen

•eiegenbeit baben fatm.
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3Ba* aber einem jeben 9fetyf<fjajfenen wab*

tt greube iuä £er& bringen muß, ift ber €rnfl

itnb ©fer, mit welkem einige würbige ©Hebet

ber ^teflgen ©etfttid&feit felbft biefe ©runbfäfce

. fcerVernunft ober bielmebrber wahren Sottet

furdfrt, unter bem $olfe ausbreiten fuc&en*

2fa einige berfelben b^ben fein Söebenfen getra*

gen/ meinen ©runben wfber ba$ allgemein an*

gebefefe3bol be£ Äirdjenred&tf überbauet bep*

lufreten, unb bem SRefultate berfelben öffentlich

SJepfaU $u geben» SBeldfje fcobe Segriffi myIfen

biefe 2Ranner »on t^rer SJeflimmung fyabtn, ba

fle fo willig flnb/ alle 9tebenabfid)t babon $u*nfo

fernen ; welcfe ebleä %utvautn $u ber Äraft ber

©abrfeeit, ba fie fid) getrauen , fle, o&ne ade

<5tü$en, auf tbrem eigenen ^oflemente flehet

$u fletten! SBenn wir übrigen* in ben ©runb*

fa£en audj nod) fo bcrfd&ieben Waren; fo Wnnte

td> ntc^t um^in/ ibnen , wegen biefer erbabenett

©efinnungen, meine ganje $ewunberung trnb

^brerbiefung ju bejeugen.

Sttandje anbere Sefer unb 8üd&errtö)fer %a>

Ben fidj gar fonberbar babep genommen. SReine

©rünbe baben fle jwac ntcf)t beflrittcnj fonbem
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tidmefcr gelten faffin. • Stfemanb &at e£ t>m

fud)t> $u>ifdjen£e&rmeinung unb EÄcrf)t ben mint

beflen 3»fammen()dng ju $eigen. Sfamanb fcat

einen Se&ler in be* ©d)lugfolge aufgebedt, ba{

mein Skpjümmett ober SRidjtbepflimmen in ge*

ttiffe ewige UJa&rfjetten mir fein 3ved)t über

£)inge, feine 95efugm§ erteilen, übet ©üter

unb @cmüt&er udtf) ebenem belieben $u fd&al*

lern Unb gleid&wo&l ^abtn fte bep bem unmifc

telbaren SXefultate berfelben, wie bep £tuer utu

ewarteten €rfd)etnung, geftufct. SBie? 60

giebt c$ überall fein ifird&enred)t? @o beruhet

alle*, m$ fo öiefe <5d)riftfleller, toa$ tt>ir felbft

DieUeic^t über ba$ Ätrd)enrecf)t gefc&rieben, ge*

lefen, gefcört unb bteputirt (jaben, auf grunblo*

fem S5oben? — ©iefetf fd)ien $tren in weit ja

ge&en, unb gteid&wo&l muß in ber ©djlugfolge

ein verborgener geiler liegen, wenn $a$ DvcfuU

tat ntd)t not(>iocnbig tta&r fepn foll,

3n ben ©ottingifdben Sfa&eigen fü&rf ber

Stecenfent meine &el)auptung an , ba§ e$ fein

SKe<f)t auftyerfonen unb Singe gebe, tt>c(df)c$

mit Sebrmeürongen ^ufiimmen&ange, unb baß

aSe ©ertrage unbSfbforonnuflF* ber 3)?enfd&en fein

fold&e*



•
*

»
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fbfd^cö 9ted)t magltdj mad&en fomten, un* .

f>in$u: „biefei aß** ifl neu unb &arf. £te er*

»ften ©runbfafce »erben weggeleugnet, unb aU

„(er ©treit &at ein €nbe." • < •

'

\ 3a wo&l, ge&et ei um Me erften ©runbfa&e,

tk nidjt anecfannt »erben Wolfen. — ©od aber

fceiwegen «Oer ©trett ein €nbe $afren? ©öden

fcenn ©runbfage mental* in £feeifel gqogen wer*

*ejt? ©o fonnen SRanner au* ber pptfcagori*

fd>en ©dfrule in gwigfeit (freiten, wo&er ffc ?e&*

rer $ur gülbenen £ufte gekommen, wenn ei nie*

manb wogen barf, &u unterfud&en: ob aud&

l&agora* uberall eine gulbene #ufte &abe?

3ebe* ©piel &at feine ©efefce, feber ffiett*

lampf feine Siegeln , nacft weisen ber Äampf*

*id)fer urteilt. 3M(l bu ben ^infag, ober

fcenffampfprei* babon tragen ; fo unterwirf btdfr

fcen ©runbfagen. SSBer aber über bie £(>eorie

ber ©piele nad)i>enfen will, fann aflerblng* bie

©ronbbegrijfe felbfl in 3fugenfd)ein nehmen, ©o
aud) t>or ©ertdjt. 3e«er €riminalrW)ter, ber

einen ^oiber ju riefen (jatte, bradjte if>n jum

©effanbnifiTe feine* Söerbrec&en** 9flkin bet

JXud&lofe behauptete, er wifffc feinen ©runb,

warum
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warum ti m'd&t eben fo gut erlaubt fe?, einen

$Renfd)ett ju ermorben, oW ein i&ier, um feu

ne£ 93ort(>ctte Witten, umzubringen, ©iefem

Unraenföen fonnte 5er SXtcöter mit 3Ced)t ant*

Worten: „bu teugnefi bie ©runbfdße, 35urfd)e!

„mit bir $at aßet ©reit ein Cnbe. ©u wirf*

„wenigsten* eütfefjen, bag etf aucf) un$ erlaubt

„fep, um unfere* Sort&etß Witten
i

bie <£rbe

„bon einem fold&enünge&euer ju befiepen." 60
«ber burfte i&m betf|)«e|ter fd)on md)t antworten,

ber i&n {um Sobe vorbereiten fottte. ©iefer war

»erbunben ficf) mü i&m übet bie Orunbfafce felbff

eingulaffen, unb t&m, wenn fem Zweifel i&m ein

<2rn|t war, (bleuen ju benehmen. SRidft anber*

oerfcätt e$ fid& in Äünfie* uub 2Biflenfd&aftenr

3cbe berfelben feget gewiffe ©runbbegriffe bor#

au*, t»n benen fie weiter feine Kedbenfdjaft

giebt ©eäwegen aber ifl in bem ganzen 3nbe#

griff ber menfd)lid>en ©rfennfniffe fein «Punfc

aber atten Sfafprud) hinweg ju fegen, fein £itet,

ber nid)t $ur Unterfucfyung gebogen werben barf*

Siegt mein Steffel auger ben ©d&ranfen tiefe*

@ertd)t$&ofe$; fo mug id) bor einen anbern&er;

»iefen werben* 3rgenbwo rang id) ge&irt* unb

iu u$tt gewinn werben- ©er

*



( »4 >'

©er Satt, ben ber SRec jum 95<pfi>fel anfufr

ref, um raid) $u totberlcgen, trtft ooflenb* mdjt

fummele. €r fprid&t: >$Btr wollen fte (bie 9er

„leugneten ©runbfafce,) inbeffen mif einen be*

„tftmmten $all anwenben. Sie 3ubenfdf><*ft in

„»erlitt beffeilt eine <Jkrfon , bie na* ben ©e*

„fe&cn t&rer Sielrott bie Äfober mannltd&eit

„©eföledjtf beföneiben fofl; biefe flerfon er*

„balt buvd) ein5actumöe»iffeSRed)te auf fo t>iet

„€tnfünfee, «uf biefen befHmmten Slang in ber

„©erneute ic SRadf) etötger 3«t kommen i&r

„»ebenflid&fetten über bie gebrmeinung ober ba*

„©efefc t>on ber SefdjneUmng be$y pe weigert

„fid) ben Vertrag $u erfüllen- »reiben i&r benn

„nun aud) bte Steckte, bie fie burd) ben Vertrag

„erbielt? ©o überall." —
Unb wie uberatt ? 3*m bie 5R6gli*feit

bti gaßtf lugeben, ber fid) fcoffentltd) nie jutra*

gen wirb*), 2Ba$ foU biefe mir fo na&e gelegte

*) ®an genietet unter ben Suben, für ba* 2tmt ber

SBefdjneibunfl/ webet €utfänfte, no# einen b*

ftimmten Slang in ber ©enteine. SBer bie ©efc&irV

MUit beft&efc »errietet wlroe&r biefe* »erbienjfc

liebe
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$m betoeifen ? SDod& wo&C tttd&e, bafiLnäd&bec

!Bernunfr3iecJ)te auf ^erfonen unb ©ötcr mit

ge&rmeinungen jufammen&ingen , unb auf ber*

fetten berufen? ober bag pofftibe ©efefcc unb

Vertrage ein foldje* Siedle migltdfj utacfcn fön»

tten ? 2fuf tiefe beiben fünfte fomrot e$, nacft

bero eigentlichen Sfofii&ren be$3tecenf. fcaupte

fäd)licj) an, unb beibe finben in bera erbidjtete«

gaüe nid&t 6ta«, benn ber SSefc&neiber rcurbe

ja *te ©nfunffe unb ben 3tong nid&t für ben

SSepfatt &u genießen tyaben, ben er ber £e&nuefe

mmggtetft; fonbern für bie Operation, bie et

an ber ©teile fer £au$bater t>errid)fef. 33er*

$inberf t&n nun fein j3ewtflen, biefe SRxx^toaB

, tuns

lieft* BBerf mit Vergnägen. 3« bem IDater / bem

eigentltcb bie Vflic^t fernen Gobn in befebneiben ob*

liegt/ bat mebrentbeil* unter wrfebiebenen Witwer/

bern# lie Darum anbauen, tu wäbfen. 2lUe$5efo&#

.ttung/ bie ber $ef<&neiber für feine Verrichtung |tt

erwarten bat, ^ßeftet etwa barin, bafc er bepmSte

fc&neibung*taale obenan ftfcet, unb nacb ber SRafc

ieftben@eegen frritft. — 60 fotlten nacb meiner

ue» unb bart fc&einenbenJWeorie alle teligtöfe Äem*

ter befat werben \
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fang feiner ju übernehme«; fo wirb et after*

bing* auf Me aWofrnung Ser$id&t t&un muffen,

He er bafut fid&attfbebungen. S8a$ (>at tiefet

aber mit ben SSorredjten gemein, bie man einer

$erfon einräumt, weilfie biefer ober jener Sefcre

bepfftmmef, biefe ober jene ewige ©ö&r&eft <h*

nimmt, ober bewirft?— Witt, womit bie er*

bityttte 3n(lanj einige fle&nlid&fcit &aben fonn*

tt, wäre etwa ber gaß, ba ber (Staat £efrrer

bcfMt unb befolbet, bie gewtffe 8e&&n fo unb

nic&t anbertf ausbreiten foflen; biefe aber nad)*

f>er fld) im ©ewiflfen becbunben erachteten, oott

ben i&neu borgefd&rie&enen £e£ren abjuwetdjem

liefen %äü, ber fo oft ;u lauten unb &ifcigen

etceitigfetteu@elegen&eit gegeben, &abe id) im

»origenSfbfdjmtte umffaubltd) berührt, unb nad)

meinen @runb|a$en &u erirtern gefugt. 2luf

ba^ angeführte ©leüj&ni* aber föemet er mir

eben fo wenig |u paffen. SKan erinnere fu$ be*

Unterfdjtebe*, ben i* gemalt, jwifdjen £anb<

lungen, bie afc J&anblungent&erfangt werben,

unb foldjen, bie b(o* al* Seiten ber ©eftnnun*

gen gölten, ©ne SSor&aut i(l abgekniffen,

bfr Sefd)netber mag oen bem ©ebraudje felbj!

benfen
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teufen unb glauben, roat er tötff; fo toie ein

©d&ulb&err , bem bie ©ertöte ju fetner Q3efrie^

bigung »er^orfett, bejaht iß/ ber ©djulbner

mag t>on ber$|Iid)t $u bejahen, benfen, toie er

»td SBte fanu aber frieroon bie Sfntoenbung

ittf benSe^rer berSXeligtonäwa&rfctten gemacht

»erben, beffett Se&ren ftd)erltd) wenig grommen

bringen, wenn ntd)t @etft unb Jjerf bamit über*

einfttmmen; toenu fte nifyt au# innerer Ueber*

jeugung fliegen? — 3fd) &abe bereite an bem

«ngefu&rten Drfe ju ernennen gegeben, bag id)

mfd) nidjf getraue, einem auf biefe SBetfe in bie

Cnge getriebenen Se&rer oerjuföreiben, wie et

fid) aW red)tfdjaffener Sföann §u beteten &abe

$

ober SÖorourfe gu machen, wenn er ftd) anber?

ter&dlt; unb bag na$ meinem 95ebönfert alle*

auf geit, Umßänbe unb SSerfaffung anfomme, in

welken er fid) befmbefc, 3Ber barf fcier über bit

©etotfren^aftigfeit feine* atödjffett benßtabbvt*

d)en? !Ser tyt ju einer fo fritifd)en €ntfd)efc

bung etaeSBaage aufbringen, bit fte piellei<$t

md)* für bie nötige ernennt?

2fnbeflen öegt biefe lltrterfudjung nidjt fo

gau§ auf meinem ?8kge
>
unb &at wenig flu* ben

3»cirer3tbfcb». $ beiben
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beiben gragen gemein, auf wefdje afletf anfommt,

«nb bie idj frier a&ermate wieberfrole*

1) ©iebt e$, nad& bem ©efefce ber Sermutft,

«Red)te auf $erfonen,unb ©inge, bie mit

tetymänunw $ufanMtten&an0en, tmb butcf>

ba* gmjtimmen in biefetßeit erworben
*

werben?

2) Äonnen Sertritee unb ^fommniflTe t>oU*

fommene Siebte erzeugen, '3toang0pfK$*

teil &eri>orbrinflen,wo nid)t, o&ne aHenäJew

trag, föon unwflfommene Sfcdjte unb ©e*

Wiflrentfpflidjfen ba gewefen flnb ?

(Kner t>on btefen ea$en mug au* bem SRafuw

teerte erwiefen werben, wenn Cd) eine* 3rrtum<

überfuhrt werben foU. X)af? man meine 3?e*

fiauptuna nen nnb f>art ftobet, t&ut ntd&tf jut

©adje, wenn u)r bie 2öarfreit nnr nid)t »tber*

ftrf<$t SRod) i(l mir fein ©d&riftffeöet befant,

bet biefegraben berührt, unb in Slnwenbung auf

£trcf)enmad)t unb 55annredjt untttfuftt fratte.

6ie $e&en alle ton -bem fünfte au$, bag e* eht

jus circa facra gebe; nur möbelte ein jeber

nad) feinfcr SBeife, unb bele&net bamtt balb eine

unfätfare, balb tiefe über jene fld&rtare »er*

. Digitized by Google
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ftö. ®e(6(l ^obbee, ber hierin am wette*

ffe» »Dti ben eingeführten griffen $u entfernen

wagt, fcat ftd) öon btefer 2ft>ee nid)t fcolltg lo&

Winten fännem €r siebt ein foldjetf Stedjt $u,

4Mb futfct nur bte tyerfon auf/ ber man e$ mit

bem geringen ©djaben jutrauen barf. 8Ttte

glauben, b*£ Meteor fep ftdjt&ar, unb bemühen

fid) nur, na$ t>erfd)iebenen ©pflemen, bie S)tyt

beffW&ett ju befiimmen. (£$ wäre md)t$ uner*

&&rte$, wenn ein Unbefangener, ber gerate auf

ben Drt f>mfd)auete, wo e$ etfdjeinen fcO, mit

weit geringerer gdhigfeif, fufy t>on ber 8Bahrl;eit

überführte: eJ fep überall fein fold&e$ Meteor

lufe&en.

3fdj fomme ju einem weit wtäjtigern €itv

würfe, ber mir gemad)t worben, unt> ber haupfe

fadjltcfc tiefe edjrift seranlag* frat dermal*

ebne meine ©rünbe $u widerlegen, hat man th>

neu bie geheiligte Sfuforifät ber mofaifdben 9te

ligton, $u welker i$ midj befetme, entgegenge*

fe|t SSa* flnb bie ©efefce SRoftf anber*, al*

*ta ©pffem ton reltgiofer SÄegierung, t>on SKadjt

unb Sedjt ber Religion? „Sie Vernunft mag
•

>>eä gut fceifßtt/" brüft ffd^ ein ungenannter

» 2 @«riffe
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®*riftfleöer *) herüber au*, „bog atte* «iw

„dfcenred&t unb bie Wad^t eine* getftlid>en ©ei

„ridfrtf, toobnrtf) Meinungen erzwungen, ober

„eingefdjranft »erben, eine begrifloje ©adfje

„(fl; bag fein gafl ju erbenfen/ tooburcfr fa-<te

,,©efe| begrünbet fcp, bag bie ÄunfJ nid)t* fäaf*

„fen tönne, tooju bie 9toeur md^e ben tfeim f)tv,

„borgebrad)t &abe— aber fo t>ermmftmagtg bie*

„fe$ aße$ fepn mag, xoat ©ie bariiber fagen,„

rebet er mtd) an, „fo gerabe&u tmberfprtd>e e*

„bem ©(auben i&rer SSater im entern SSerffaw

„be,Mtb ben@runbfagen ber äird)e, welche nit&t

„Wo* bon ben Äommentariffen angenommen;

„jbnbern fel6(l in ben Sutern SRofe autfbrufe

„lidj feffgefefct finb. 9tad> ber gefunben 93er*

„nunft finbet gar fein ©ottetfbtenfl of>ne Uebw
»jeugung ffatt, unb jebe ergangene gottefc

„btenfHtcfje Jjanblung Wxt ba* anf ja fepn. fbzt

»folgung göttlicher ©ebote au£ Surcfjt bor ber

„barauf gefegten ©träfe ifl ©fla&e«>ienft, ber

„twc& reinen gegriffen nimmermehr ©ott ge*

i<X r -s fäüig

•) fca* #orfc&*n nacb £f*t unb SRec&t, in einem

'Cttffibai an «nrn SR. 9ttrttI<fofyi. $irfor 17««.
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„f&Hd ffcpn Um. 3nbeffen tfl t$ ttafobag Sfito*

„fe* 3»a«0 unb poflfit>e (Sfrafetf— an SßtdE)^

„beobaflfuns $otte$bten|?ltd)er yflifyttn bmbef.

„Sein ftotuartfd)e$Äird&enred)t befielt ben<5a&>

„bat&äibertreter , bett &ffetcr be* $ttttii)tn

„9tamen$ unb anbete 5fb»etd&enbe Don feinem!

„©efefce mie ©temisuns unb tobe &u betrafen'

„Öa* ganje Ätcdjenfpffem SKofe," fi>rtd)f

er an einer anbero ©fette, „war nid)t nur Un*

>,ferriet unb Sfotteffuns $u WKd&ten, fonbem

»e^ mv ju^eid) mit bem ffrensftet Äird&ew

„redete Derbuhben* ©er Sfrm ber Stirpe war

„mit bem ©djwerbt be* giud)* betcafnef. —
jjSJerftod&t, fceigt e$, »er mdjt &&t alle SBorfe

„biefe* ©efefce*, bag er barnad) ffme u.f.».—

„Unb biefer giud& »ae in ben J&inben ber erffeti

„Diener ber Ätrdfje, — £a$ betoafnefe #ird>en*

„red&t tf? immer einer ber tn>t$ti$Kd)ffen ©runW

„ffeine ber jöbifdjen SfcKgtim feftfl, unfr ein

„JJauptartifel in bm©lattbentH*9ffa»3&rer83d#

„ter. 3n »iefern ttnnen ©ie, mein t&eure*

„£err sßtatbeltffo&n, bep bem ©fanben 3$rer

„Cafe* befatren, tmb bur* SjBejrattmunö feil

,iiter©rtt»bjle(ne>a#0an|e©ebaube ttfä&tttm,

Jb i „»ett«



„wenn Sie baß burd) SRofen gegebene, auf g*tk

„Itcfye Offenbarung ficfj berufende £ird)enred)t

„be|lreto»?"

• ©tefer Einwurf bringet anM £erj. 3$
mug gefielen, Dag bie Segriffe, bie f>ier bom 3u*

bentume gegeben gerben/ bte auf einige Unbe#

fcutfamfeit im 2fo£bruc£e, felbfl fron fielen meu.

ner Dteligionäbruber bafur angenommen werben«

SBdre nun bem in SBabrbeit alfo, unb id& baöott

überführet, fo würbe id) allerbtng* meine @d£e

jnft Sefcftdmung jururfnehmen , unb bie SSew

nunft unter bem 3odje be$ ©lauben*— bod>

nein! n>a* follte id) beud&eln? Stotoritat fann

bemutbtgen, aber mdjt belehren; ffe fann bie

Vernunft nieberfd&kgen , aber nify feflfefo.

ßtünbe ba$ SBort @otte$ mit meiner 9Sew

nunft in einem fo offenbaren 3Biberfprud)e, fo
c

»urbe td> ber lefctern &6d>jlen$ ©tiUfd)tt>etgett

gebieten fönnen; aber meine nid)t »iberle^teti

©runbe würben im gebetmffen SEBtnfeC meinet

£er$en$ nid&«be(lo»eniger ttneberfebren,|id) in

fceunrubigenbe 3weife( oertoanbetn / unb bie

Sweifel ft$ in ftobfid&e ©ebete, in inbrunflige*

/ <
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^£tu ^3 1 d Ittt i fif iuretjf^ii *'

^err! fenfce mir Sein fLid>t, keine Wafytt

yeit,
, :

.

Sa0 (le ntW> leiten, tm& bringen

5u beinern ^eiligen #erge, $u Seinem
• > -

»u^ep^e!

$<trt unb franfenb aber ifl eß in ätten gif*

len, wenn man mit bem ungenannten $orfd?cr

na<fr £4$t unb tüar&eit, unb bem ffd) nen*

nenben £errn XYlövföel, ber bie ©djriffc be$

gorfd)er$ mit einer 3to<J)fd&tiff begleitet frat,

mir bie ge^ajfige Bbfitfjt jufdjreibt, bie Üiefc

gton, |u welcher id) midj befenne, um&utfogen,

unb tf>r, wo nidfrt auiftruflid)/ bodfr gfeid)fam

unter ber $anb $u entfagen. Dergleichen 6on>

fequenjerep foflte auä bem Umgänge ber ©efe&ri

ten auf ewig verbannt feftt» 9ftd)t jeber, ber fid)

ju einer Meinung oerfle&ef,t>er|tefcet fiefy jugleit^

|u *0en §olgen berfeiben, unb wenn f!e aud>

«od> fo richtig au* berfeiben hergeleitet werben»

«ufbuebungen t>on biefer Srt ftab ge&dflTig, nnb
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fu&ren ruft &t» Verbitterung ttfib ©tretffitd>!|

babep Die UBa&r&eit fefcett getrtmief.

3«/ &er Sorfcfyer geljet fei toett, rttidj folgen*

ber ©eflalt anheben : „Sollte l>er jefct t>on 3fc

„nen getane gar merhötirbtge ©(fcrttt mofcl

„wfrfttdfrffo ©d)ri# $uir ©filtortg btf e&emftte

^,an ©ie ergangenenftwaferfreu 2Bunfd&e fepn ?

„Unftrettig &aben ®fe na<$ jener 2Jeranfa|fung

„ber ©adje be$ (Sfjrtfientumtf rtafcer nadjge*

„baifyt, unb beu 5Bertf> ber to mannigfaltigen

„©efialten jtnb SRobififattonen bor i&rm $(ugen

„liegenben d>r#lid)en 3teiigtwi$fpffeme mif ber

„Unparteplidtfett eine* unbeffedfj&aren Sßa&w

„^ett^forfc&er^ genauer gewogen. Siettetd)* pnb

„®ie j*# bem ©lauben Der€^i|ten ndfcer gefte*

„ten, inbem ©ie ber ßned)tfd)aft eifewter Air*

„djenbanbe jtcf) entreißen, unb ba$ greifet tffp*

„ffem be$ vernünftigem ©otteäbtettße* mit*

„me&r felbft lehren, wefcf>e$ ba£ eigenrlid&e ©e*

„präge ber d>rtflltd)en @otteä>er<$rung au&

„madjf, na* »eldjem »ir bem 3»ange unb &
wffigen 3eremonien entronnen ffab, ttnfcbenwafc

„reu ®ottObitnft »ebet an ©araarfo nod) an

»3erttfafem Waben/ fonbern ba* Siefen ber

„Kgwn

i /

I

»

I

* ;•- Oigitized by Google
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»tigion barin feie», bog nad) bett Sorten tm»

i,fer* Se&rer* bie t&a|r&afKaen »nbeter ©ett im

„»©etfl unb in ber SBa&r&ett anbeten."

geperlt^ unb pat&ettfd) genug iff biefeSTn*

$nnm$ wgebracfjt. — SlHein
1

, Sieber! fett ig

tiefen (Stritt t&un, o&ne twr&er $u fi6erleaen,ob

er mi* audj toirfli« au* ber 2&ern>irrung heften

wirb, in weldjer i$ mid) 3&rer SWemung nad)

befinbe? SBeror eS «w&r ift, bag bie gdfitw
meinet £aufe* austreten, unb baäQtbaube dt»

juflurjen bro&et/ tfl etf.tM&fgetfMin, wenn tcb

meine £afcfeligteit au* bem unteren Btofmm
fe in baä pberfle rette? 95m td) ba fri&erer?

{Run ifl ba* G&riffentiim, »te ®<e triffen, auf

bem 3ube»fume gebauet, tmb mug not&»enbig>

wenn biefe* fällt, mit tym über einen Raufen

(Krjen, ©ie fagen, meine 6<tyugfofge unter*

grabe ben6runb betf3ttbemum*,ttnb bitten mit

bie ©W&erMt 3&retf oberffen ©tofwerte an;

raug i$ ni$t Rauben, bag ©te meiner fpotte»?

©idjerlM)! ©er gfrrifl, be* e* um Hi<bt unb

tttafcljeit tm «rnfle §u t&tm ifl, wirb beim Sto*

föeine eine* ^ecfpr««* j*ifte$t 2Ba^eit

unb 2Ba&r$ejt, itoiföen ©dforfft unb Vernunft

•V 95 5 nitfr
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md)t'*ttt 3ubeit ^urn Aampfe auflfrrbertt, fotu

bern mit ifym gemeirtfdjaftfidj ben Ungrunb be* (

SBiberfprudj* $u entbecfen futfcem €$ jefrW ify

ret texten ©ad)e an. 2Baä fie unter ftd) au&

$umad)en (aben, mag auf eine anbete Seit <w*

gefegt bleiben. Sengt ttttiffett fie mit bereinig*

ten Triften bie ©efiafcr abwenben, unb enttoe*

ber ben §ef)lfd)fog ber Secnunfe entbeefen, ober -

irigen, bag e$ Mo$ ein ©tfyeintbtberfpruÄ fep^

ber fle erfd&reff &at ' • •

©o fonnte id& nun berödjlfnge Mt&otifyn,

o&ife mid) mit bem gorfdjer tn weitere Unterfu/

4i)ung eittgufaffem 2Tttclit wa$ würbe mir ber

VBinklm Reifen? ©ein @efa>rte, £err SWiw

fcfjel^fat, o&ne mid) perfonlidj ju fennen, mir

attjutief int ©piel gefe&ett. „Cr fcat" »ie er

Derftdjert, „in ber gerügten ©orrebe Mo* SRerfe

„male entbeft, um tteld)er Kitten er mi* eben

„fo weit entfernt öon ber Religion, in wl$t*

„Wfj geboren toorben, altf wn ber/ bte er t>on feil

„nen ffiatern empfing (alten &u ftonten gJanbt/*

3am SSetoeife feiner fBermnfJung fu|rt er au*

berfeJ&en,aufler ber£mwetfung auf©. IV. 3. 21.

(wo «| ^dben, 3ubeir/CKa&ometatte«funb 3fo#

fange?

1
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$anber ber natürlichen SÄeltgion ttt einer geilii

tufammen nenne, unb für olle Jolccanj forbere)

— ©. V. 3. 8. (in »eichet id) abermals bon

©ulbung ber SRaturaliffen rebe), unb enbltdj ©•

XXXVII. 3. 13. (wo idj bon ewigen Wafyrfytü

ten rebe, bie bie Religion lehren fcU), folgenbe

Stelle wirtlid) an: ,,©a$ 2fnbad)t$()au$ ber

„Vernunft bebarf feiner berfd)loffenen J^urem

„®te fcat böte innen nidjt* ju öerwa&ren, unb

„bon auffen niemanben ben ©ngang $u ber&in*

„bern. SBer einen ru&tgen Sufdjauer abgeben,

»ober gar 2fat&eif nehmen »ttt, ifl bem ©oftfe*

„Kgen in ber ©fnnbe feiner ©rbauung &4d)ft

„wtöfommen." SRan fielet, baß, nad& £rn,$R*

SReinung, feto Sii^inger ber Offenbarung fo

laut um ©ulbttng ber tRaturäliften anhalte, 1*

laut bon ewigen VPaEjrfceiten fi>red>en würbe,

bie bie Stetigton le&reir foß, unb baß ein wa&rrt

€&rifi ober 3ube £cbenfen tragen muffe, ftt*

Sef&auä ein 9fabacr)t$f>au* ber Vernunft $u

nennen» $Sa$ t&.n auf biefe ©ebanfen gebraut

fcaben f&nne, begreife ity nun $toar ntd&f; im

Neffen enthalten ff* ganjen ©runb |tt

feiner Sermut&ttrfg, unb »eranlaffe» i&n, wie er



ffdj düßbt&H, nid^t mtd) auf$uforbertt, mtd) $u

,ber ÜleKgtpn &u befennen, bte et befennt, ober

|}fle $u tmberiegen, toofern i$ $t nid)* bepjufre*

wten im ©taube bin; fonbern mtd) im tarnen

„aller, benett SÖa&rfreit am £er$en lieg*, ju bifc

i,ten, nud) in Sfofe&ung beflfen, tta* immer beut

„3ftenfd)en ba$3Bid)ttg|?e fcpnmufrbeutftd) unb

„beftonmt ju erflaren." €r f)at j»ar, twe er

Wtfättt, tie Sfbftd^C nid)t, mtd) &u beteten,

m6d)te aud) nid)t gernfBetanlaffung ju^inmur*

feu gegen bte SReltgtwt fepn, bon ber er 3ufrie#

benfjett in btefem geben, unb unbegranjtetf $Iüf

nad) betfelben emorfef ; aber er m6d)te bod)

gern— 5ßa$ wetf id>$,tta$ ber liebe Wann ab

le£ nid)t m$d)te, unb inbeflfen b*d(j ra6d)te—
fforerf* aifb jur aSerufrigung biefe* gu#er$fgett

SWeffäretber*: i$ feabe bie d)rifilid)e Üteltgioii

titemafö 6ffetttfid)befWttett,Mtb »erbe mtd) aud)

mit wahren Sfobangeat betfelben niemalen fo

©treit emlaffem Unb bamit man mir nitfyt aber*

f»aW 6cJ)ulb gebe, id) t»cfle butd) berglcidjen

€rflirung gleicf)fam ;u Derlen geben, id) fräfe

ee gar t»of)l ftegretdje5Bajfen in $anben> biefett

©tauben, n*nn id) wollte, tu bereiten ; bie 3u?

* v beit



( 29 )

ben bef&Sen etwa ge&eime IRac&tidbte», unt*

fannt geworbene Stttenfhicfe, wobutd) bie Ufrafc

fachen in einem anbern Sickte erfcfyetnen, aß fte

ton e&riflen torgettagen werben, unb berglet*

djenSSorfpiegelungen, bie man untf (jat ^ufrauen,

ober anbieten woflen ; um aßen föerbacfct t>pit

tiefer Sfrt ein für aßeraal ju entfernen, fo bejeu*

§e td) hiermit tor ben Sfugen bed *Publtfum$,

tag i<& wenigen* ni*t* Heue* wiber ben

©lauben ber griffen tor$ubringen &abe; bog

wir, fo tiei idj wettf, feine anbete Stadjridjten

ton ber ©eföid&tffadfoe wiflen, teine anbete 2ffc

tenßuefe aufzuweisen t)aben, alt* bie aßgeraein be*

fannt ßnb ; ba§ icf> alfo ton meinet ©eite md&tif

torjubrtogen $abe, ba* nid)t fdjon un&at>Uge

J0?ale ton 3uben unb fRaturalißen.gefagt nnb

wieberl)olt,uttbbon ber ©egenpartep beantwor*

tet unb wieber&olt worben fep. «Kid) bünft, e*

fep in fo tielen 3afcr&unberten, unb inäbefonbere

in unferm föreibfetigen 3a&t&unberte, genug in

tet ©a$e teptyirt unb bupltjirt worben* (£$

t# einmal 9eit, ba bie ^artepen ni#t$ ffteue*

me&r anzubringen &aben, bie Sfften ja föliefien.

«Ser 2lugen £4, tet fe&e; »et ffietiwnft fpt,

bet
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ber prüft, unb Übt nad) feiner Ueberjeugung.

SBotf nufct e£, baß bte&ufftgen amSBege ffe(>en,

unb jebem Sorü&erge&enben ben Äampf anbtei

ten? Siajubtele^ ©ercbe pon einer ©ac&e tfaret

in berfelbeu ttifytä auf, unb berbunfelt btelme&r

no<$ ben fäj«>ad)en ©d&etn ber SBafcr&eit. 2fee

burft bon t»eW>em ©a$e i&r wotlef, nur oft unb

lange bafifc unb bawiber reben unb färetberi

tmb flreiten, unb tonnet »erffd&ert fepn, baß er

t?on feiner ettoamgen Spibenj immer me&r unb

me&r sedieren toirb, ©a$ aO$ugroffe ©etaU

t>er&fobert ba$ Ueberfd&auen be$ ©anjen. £ert

SR. fort alfo md)f$ $u Befördern Durdfj midf)

foa er ffd&erlidj nfd&t bie BeranfafTung &u ©n*

würfen gegen eine Religion »erben, bon ber fo
-

rtele meiner flRebenmenfd&en Sufriebenfceit üt

biefem Seben unb unbegränite* ©luf nad& bem>

felben erwarten*

3d) muß aber aud) feinem fpd&enben Slit

'

©ered)ttgfeit toiberfabren (äffen. €r &at gura

J&eil md)t unrecht gefe&en. & xfi tt>a(jr: i<fy

crfenne Feine anbete ewige Xtfabr&eiten,

alo bie ber menfcblic^en Vernunft nicfrt hur

ttgreifUcbfonbcmfear$.menf$(i$e Kräfte
'

. * bargen
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fcarget&an tsnb btw&fyvt werben Vinnen.

Stur barin taufet if>n ein unnötiger $egrt|f

*om 3ubenmra, wenn er glaubt, td) fonne tiefe*

tttd)t behaupten, o(jne t>on ber SXeügton meinet

ffidter ab$utoeid)en. 3d) ^alte tiefet trielmefcr

für einen toefentlid&en tyuntt ber jubtfd)en Steif*

tion, unb glaube, ba§ biefe ?efcre einen Karaffe*

ttflifdjen Unterfdjieb $n>if<f)en t&r unb ber d)rijfcr

liefen Sieligion au$mad)e. Um e£ mit einem

SBorte $u fagen: td& glaube, ba$ 3ubenturo

trifft tum feiner geoffenbarten Religion, in bem

SSerffanbe, in toeldf)em biefetf t>on ben griffen

genommen wirb. SDie 3fraeliten &aben gittlldje

Ö5efe$<jebung, (Befefce, ©ebofe, Sefeble,

fcenäregeln, Unterricht Dorn Saiden @otte$, toie

fte ß$ $u »erhalten f)aben, um gur jeitli^e» unb

ewigen ©lüffeligfeit ju gelangen; bergletdjen

©d^e unb öorfdjriften fmb i&nen burd) gftofen

auf eine »unberbore uttf> übernatürliche BBeife

geoffenbaret toorben; aber feine fe&rmeimmge»

feine ^eiWwa^r^eiten , feine allgemeine £er*

nnnftfd^e. JDiefe offenbaret ber ©coi^e un$, toie

allen übrigen ©?enfd)en , allejett burdj ttatur

amb ea*c,meburdjUtartunb S*r4fr$ei*eti.
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%d) beforcje, bog biefe$ auffallen, unb mam
$em ?efec abermal* neu uttb &art fcfoemen btirf*

te. SDJan fcat auf btefen Unterfdjieb immer* roa

nlg 2fd)t gehabt; man fyat übernatürlichere;

fe$gebimg für übernatürliche Tfeltgioneof;

fenbarung genommen/ unb bom 2fubenturae

<o cjefprodjen, aß fep ti blo$ eine friere Offen*

bartutcj religiöser Säfce unb itfaen, bie *nm$et*

k be* 3Renfd)en not&toenbi§ ftnb. 3c^ »erbe

roid) alfo eftoa* toettlaufticj ju. etflaten faben,

unb um nicfet mtfberflanben $u »erben, ju frtw

fcern begriffen fctnauflfetcjen mufTen, um mit mefr

nem £efet au$ bemfelben ©tanbpunfte auäjuge*

freit, unb gleichen Stritt falten $u fonnen.

•
, 5Ran nennet ewige S&a&r&eifen btejemgen

<5a$e, »eldje ber Seit ntd&t unterworfen fittb,

unb in (Ewigfeit biefelben bleiben. Diefe ftnb en#

toeber notfcu>entog, an unb für ftd) felbfr tin*

t>er<*nberlicfr, ober 3uf<Ultg; ba$ freist, tyri

$ef?änbtcjfett grunbet ftd) entweber auf t&r We<

fen, fte ffofc-beäoegetf fo unb nt$t anber* toa&r,

»eil fte fo unb md)t anber* benfbar fmb/ ober

auf if>rc Wirfltd? Feit: fte ftnb belegen aflge*
-

mein toabr^ b££>toeaen 10 uno mcut anbero.» tüetl

4.
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f{e fo unb niüjt anbergroirFlic^ geworben, »eil

fle, unter allen möglichen tptrer 2frt, fo unb md)t

anberg bie beflen fmb. SSttit anbern Korten:

foroo&l bte not&wenbigen alä ^ufadigeit 3Bafjr*

fetten fliegen autf einer gemeinfcfyaftlicfyen Quelle,

au^ ber Quelle aller S83af)rf)eit: jene au$ bem

X>erftanfce, biefe aug bem Rillen (Bottee.

SDie (£d($e ber not&wenbtgen SÖSafjr&etten ftnb

roa&r, »eil fie ©ott fo unb md)t anbertf ficfrpor*

gellet; ber jufäüigen, »eil fte ©Ott fo unb

nid)t anberS gut gefunben, unb feiner 2Bei&

freit gemd§6ctrad)tet frat. SBeofptele bererfferett

©attung ftnb bie 6d£e ber reinen SRat&emattf

unb ber SScrnunftfunfl; Segele ber lederen

bie allgemeinen ©äfce ber ^l^ofif unb ©etflerle{>*

re, bie ©efe(je ber Sftatur, nad) »eichen biefeä

SBeltall, Körper unb ©eitfewelt regiert tmrb,

£)ie erften ftnb auefy ber 5Illmad)t unoerdnber*

ltd), »eil ©oft felbff feinen unenbltd)en Söew

flanb nidjt oerdnberlid) machen fann; bie legi

tern hingegen ftnb bem 2ßiHen ©ottetf untere

»orfen, unb nur in fo »ett unberdnberltdj, ali

c$ feinem ^eiligen Hillen gefallt/ ba$ fretßt, ttt

fo weit fte feinen Sfbfufyten entfpred&en, ©eine

zweiter 2tbfd)n. « W*
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/

Mmafy Hmt anbete Öefefce 4n tyxii 6fellj

einfluten, unb fanti, fo oft t* ttifyfi« <fr'9n#

Böhmen ©tat t fürten laflen.
:

" ?

* Stofifec tiefen entert ®a&t&etort gtebt e*

ttod) 3ettU$*/ <gefd?i#t$wa&r&ettett j 5Din$e,

^e(!* tu €inef 3eit jttgertä^en/ ttnb trietleid&e

tütmatf nrtmtWmmen ; ©a&e, Me burd) einen

$ufattittienfto$ frort Utfdd&ert n«b SÖtrftmsen in

Ottern 0unree bei* Seit ttnb be* Staunte* trw&t*

$ett>orbert, und alfo oort biefetrt Iturifte'ict 3«*

nnb be$ SKauffleä nur aW toafct gebaftt t&etbert

Itanert, Stert tiefer #rt fmb Äße 5Bd&r&etort

ke<®efd)t#te> irt fytM toetteftenUmfang £trt*

§**ttS3ottoett/ lie fldj einfl ^etraden > nnb

tm<*|&tftftetM*.M' «feafcr fe»fl Httt(^

heittn thret 3i<tW*4d& oerföfcben flnb, fo

$ib ffe e* ittid) in trife&tmg ifrtet Uebetjen*

Jött9«Äittet> ober irt ber «tt rtttb «Seife?, roxi

bte 3Renf$eti fid) ttnb anbete baoon nberfu&teto

fcie ^e^tett ber erjfcn €totwn4, ober bie not#

fbenbljert »aftfrelrth $runben fld& auf X>rt*

tHm#, t <mf tfowtt$rtbcrti#en gnfamroem

' Digitized by G
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hana, nnb töefenfftcfte SSerbinbuna ttmTdben ben

$egrtffen,.t>erm*ge welcher fte ftch etnanber enfc

Weber t>orattffc&en / ober ausließen, ©cm

biefer 2?rt ftttb alle mafyematifät unb (ogtfche

©ewetfe. (Sie &etgeh alle bie 3R6g(tdbfett ; ober

Unmoglichfeif, gewiffe Segriffe in »erbinbung

in benfen. 5Ber feinen Sftebenmenfcheu bat»*

unterrichten Witt, muß fte nicht feinem ©laubetfc

empfehlen, fonbertt fetner SSernunft gletchfam

Aufbringet); nicht Autoritäten anführen, unb

ftd) auf bie ©laubwürbigfeit ber STOdnner betw

feny bie eben baffelbe bebtet h«ben; fonberit

bie begriffe felbft in ihre Stterfmale ^erlegen,

imb (einem Ehrling fluefwetf* fo lange t>ort)o(r

ten, btä fein innerer ©inn ihre gugen unb SBer*

binbungen wahrnimmt. Der Unterricht, ben

toir hierin anbem geben finnert/ freuet/ wt*

©tfratetf gar wohl gefagt, blo* in einer 9frt

Don @eburt*h«(fe« 2öir Hirnen nichts in ihren

©eul hineinlegen/ ba£ er nicht fdjon wirfitd)

hat; aber wir tonnen ihm bie »nffrengung er;

leichtem/ bie ti fofiet* ba* Serborgen« an ba*

mt tu bringen; bat Unbentftftr

bemerkbar unb anfäauttd) ja machen/. jljfv-J

^: : da 3»

N



3u betr %toty$titzn bet awotenCfofTe »W,
auger ber Sermmft, auä) nodb Beobachtung

erforbert. SHMen wir tmffen, welche ©efege

ber@d)4pfer feinet ©djipfung fcorgeförtebert,

nad) toeU&ett attgemeinen Sicgefn bie Seränb*

rungen in berfelben t>orge&en: fo muffen wir

einzelne gafle erfahren , beobadjten, berfuchen

,

bo$ 5ei§t> ju&orberff bie ©>tbeni ber Sinne

brauchen, unb hewad) burdj bie Vernunft, au*

meiern befonbern Sailen ba$jenige h*w£bfto*

gen/ toad ffe gemein f)abtn. £ier werben wt
Itoar mand&e* fchon auf Rauben unb 9fnfehe*

t>on anbern annehmen muffen* Unfere ?eben&

jett reid&t nicht hin, ade* fettfl ju erfahren,

unb t»tr tauften in fielen Satten und auf glaub«

hafte SRebenmenfdjen ^rlaflen: bie Steobadj*

rungen unb Berfudje, bie fie attgeffcat ju ha*

ben Dorgebenv all toahfc boraudfegen. SBfr

fronen ihnen aber nur > in fb weit wir ttiflTen,

unb überführe ftnb, baff, bie ©egenffanbe nodj

immer t>orf>anben flnb,. unb bie $erfud)e unb

^Beobachtungen ton und ober wn anbern, bte

Gelegenheit unb^ä&cgfeit baju hohen, triebet*

holt unb geprüft »erben (innen* 3a, wen*

* »' ba*
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bti gcefultttt »Idjtig t»irt>, nnb eilten metflid&en

fctnftUH «U| untere oow anocrcc ^lucrjeugreir

hat; fo Senilen toic unä fd)on tpeit tsemger

ber Sfttffage ber glaubhafteren 3^9*«/ bfe/

ttn* bie Serfudje ttnb $eobad&ämgen et|d^rett>

fonbern fud&ett Gelegenheit/ fie fettfl ju ttteber*

holen unö un* btmh ihre efcette ©>tben& *ott

benfelben $u überfuhren, ©o tonnen bie&Uu

mefer |. 95. aOerbfng* bem %txiä)tt bet eure*

»äer tränen* baß m ibrer Söeltaeqenb fca£5Bafe

fer |u genriße» Seiten &att »erbe/ unt> fdjwere

tafle« trag«, ©te finnen tiefe* auf ©laube«

annehmen , unb atlenfaütf tu ü>ren Seh?bud)ertt

ber ^Pbpftf aufgemacht ertragen; in ber

S3orau*fe|im0, bag bie fceobad&tmtg nodfr tm*

wer toieberholf unb befragt »erben <ann.

SBemt e$ inbeffen |ttr 8eben*gefahr Wime, toerot

fie ijitMeferahar^etöorbertenCleinettee fld&felW

ober#e3hrigenani>ertrauen foßtetr; fo würben

fit ft* bep bem 3eugniffe fd&on toeit wenige« be*

ruhigen ttnnen, fonbent bnr* mandjerlep efr

jene «rfahnwgen, «eobad&ttmgen nnb SSerfn*

«e bon ber SBahrheit |U überführen habe«.

• v <
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«teilen/ bie gMiftfam im $ucfce Der »afttt imr

finmaf »orfommen, muffen btnrdfc fläj feftjl cw

lattteüt
; »erben, aber bleiben unberffönbli*:

bat \>t\%t, %t fönnen nur bwt benenfeui$en &et*

müfdfl ber ©mne wahrgenommen »erben, bk

in beende onb an bem 0tte jn$e$en $e»efen,

alä fte fldjtfn ber SRatnr angetragen fraben. 95on

jebem anbero mnflen fle auf ^uforttdt ttnb3en#

m# angenommen »erben; nnb j»ar bie &u einer

anbern 3eit leben, müflen fW) f4)fed)terbin3$

anf bie ®fanb|aftfdWt be* SwgmffW wfoflrn.

£)enn ba$ 5k§W*e # niift mefrt. ©er ©e*

gettftanb tttib beffim unmittelbare &eobad)tu8g>

änber fle cm amWren **Ben, ftnb in be*

SRatifc nidfjt raefyt anzutreffen. Die ®imte tön*

nen fldf) tum ber gßaMeit n($rnberft»&rem

&a$ Staffen be* &§*$to* iinb feine ©tenb*

^aftigfeit madpff-fbteröftftige <£&ibet% in

f*en£>ing*m DM 3<»*nig «»neu »ir toif

leinet @ef$idjt£»al)r$eit übttftytt «erben;

Öbne Slatorttat t>erfd&»inbet bie SBa^eit ber

©eft^te mit bem ©efdx&enen fettft
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©o oft e* nun ben #6ftdjfen ©otfe^ gemag

ift , bag bic $?enfd)en t>on irgenb cinec £öaf>r;

Jjeit überfuhrt fepn follen ; fo t>erletf)et i&nen fefe

nc Söetö&etf aud) bic fd)tcflid)ften Littel, &u berfefe

ben $u gelangen. 3ft *ine notfjweubige

53cf)r(>ett, fo t>erfeif>et fte ben baju erforberlt*

djen ©rab ber Vernunft. 6oÜ if>nen ein 9to

turgefefc befannt »erben, fo gtebt fte ifrnen bett

©ei(t bec Beobachtung; unb folletne @efd)id)tfc

wal)rf)ett ber 9}ad)welt auf6e&alten werben, fp

betätiget fte if)re &tftorifd)e ©ewtgf>eit, unb fe^

jef bte ©laubwurbigfett ber <i:r$äf)Ier über alle

3»ctfel (jinweg. 35lo$ m2fbftd)t auf©efd)idr)tfc

waf)rf>eiten, bünft mtdj, fep ti ber at|er(>6d)*

ffen S&cifyeit anfldnbig, bie $?enfd)en auf

menfcfylid)e SBeife , b. t. burd) Söprte unb

<Sd)rtft $u unterrichten, unb wo e$ jur 35ewa&*

rung be£ 2(nfef)entf unb ber ©laubwürbigfeit er*

forberlid) war , aufferorbentltdje £)inge unb

BBunber in berStotur gefc^e^en ju (äffen, 3en*

ewigen 5öaf)r(>dten hingegen, in fo weit ffe jum

jpeile unb *ur ©lücffeligfeit ber $?enfd)cn nü§#

ltd) fmb, lehret ©Ott auf eine ber ©ottfjeit ge*

magere sfißeife: md>t burd) £aut unb <5d)riffr

€ 4 leiten,
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leitest, bte fytt unbba, btefem mtb Jenem bew

#nbß* finb, frnbern burifr bte ©dtfpfutig

felbft ttnb i&re inneren »er&altnt#», bte allen

fKenfdjen lefer(tcf) unb Derftttabltd) fmb. (Bs

*eftafig*t fle au$ nid&t bur# ©mtbet, bte ms*

$tjlorifdjen ©lauben bewirten; foitbem erfeeb

fet beit t>ott tf>m erföaffenen ©etft, unb siebt

(Belegende Jene »erfrätniffe ber Dinge i»

I 4eobacf)ten, fid) felbff $u beobachten/ unb tum

*en Söa&rfceiten $u überzeugen, Ine er Rieben
m*rfennen beffcrorat tjl

3* glaube alfo nid&t/ bag bie tfrafte bee

menfctytd&ett Sernunft ttu^e frinreicfc«, fle fco»

*ett ewigen SBafjr&riten jtt überfü&re», bte jut

*ettföli$en ©tötffeligfcit utwntbe^K* fmb,

unb bag ©ottifriten folcfte auf eine übernaturfe

cjje 5Beife £>abe offenbaren muffen« 2>ie bfefe*

behaupten, foretfren ber 9fttma$t ober ber©üte

©otte$auf bei* anbern Seite ab, toal fle auf

free einen (Seite feiner ©üf* ja jufegen gfoubem

«c toar, na« ifrrer Meinung gütig gejiug, bett

Cföenfd>en btejentgen $Baf)vtyiten ju offenbaren,

IW »ehfcett tyce ©lütffeßgfcit ab&anget; aber

nicftt aOmäd&fig, ober nkfct gütig genug, i&nen

v« r - felbfl

--
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felbft bie Gräfte ju t>erletf>en, foldje $u entbecfen.

Subem mad)t man burd) btefe $e&auptung bie

3Rot^tt>cnDtgfett einer übernatürlichen Dffenba*

rung allgemeiner, al$ bie Offenbarung felbf?.

SBenn benn baä menfd)lid)e @cfd)led)t of)ne Oft

fenbatung serberbt unb elenb feonmüfjte; wa;

tum r)at benn ber beo weitem größere £f>cil bef*

felben Don je f)cr of)ne wafyrc Offenbarung

gelcbet, ober warum muffen beibe 3nbien war*

ten, biä e$ ben (Europäern gefallt, tfenen eini*

ge £rof?er ju jufenben, bie ibnen 25otf>fd)aft

bringen foHen, of)ne wcld)e fte, btefer Meinung

nad), toeber tugenbbaft, nod) glücffeiig leben

fännen? ifcnen £>otl)fd)aft $u bringen, bie fte

tf>ren Umftänben , unb ber £age tyrer (Erfennr*

nig nad), Weber red)t perfteben, nod) geborig
i

brauchen fönnen?

9^ad) ben Gegriffen be* wahren 2(ubenfumS

finb alle 25ewol>ner ber (Erbe jur ©lücffcltgfcif

berufen , unb bie äftttel berfelben fo aurfgebrei*

ttt, atö bie ?9?enfe&l)eit fclbft, fo raübe augge;

fpenbef , al$ bie Littel fid) be£ Jüngers unb

anberer Sßaturbebürfntffe ju erwehren* £iee

ber rofoen ftatur überlaflen, bie tyre Äraft um

65 ner*
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werßdf) tmpfintet, tmb ft$ berfetöen bedienet,

o&ne fid) in ©ort iwb Sorfrag anbet*, all$od#
mmigetyaft, «nb gteicftfam flammffob, au^af
fett ju ttmi« ; bort burify ©iffenfd&aft unb

#unf* unterffufct, freflglttnaenb toird> ©ort*,

Hilter unb ©feidjnifle/ burdj tt>eW>e bie S^afrr*

ne&mungen be$ tttnern ©imteä tu bentiicfc

geicfanerfetmfmg oemanbefc tmb <mfge(Wfc tottt

ben* ©o oft t£ nuglid^ ttmr, (wt bie 33orfe&ung

.unter jeber fRattoti btx «rbe »eifc Mannet
iroftfe&en foflen, tmb tynen bte ©afre berlie&e»,

mit &eflerem#tige ttt fid; fettfc unb «m ft* &er .

tu flauen, bte ©erfe ©orte* $n befrad&ten,

' unb tfcre ®tfemtfniffe anbertt mit$uttyiUn. %btx

«t*t &n allen Seiten tf* bfefe* tti$tg ober nu|*

(idj. ©e&troft retd&et, wie bet ^falmiff fagf,

ba$ fallen ber Binber unb 64itgljn$e ^ift#

hm Sdnb 5a bef*4mcnr ^JDeriJinfdaig

*enbe sttenfdf) fcat ff* bfe (^twhrft wxft nt#t

«rfönffrlt, bte bett ©opfriffen fo fefrt>emirteii,

3*m tfl ba* ©ort not«, N*<6b#e ©$a»,
«od) mtf)t jo einem ©efen getotr&en / .tta^ bte

«ott&eif »erbrengen tt>t& dt toet* fo ga?no$
zeitig bon bem ttnterfd&iebe ittifäen mitte»«*

Digitized by Google
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ut uttb uwnitte!6om ®trfu«3/ mtbprtunb

fielet bielme&r bie alle* fcelebenbe tfraft ber

@ott(>eit uberaßt in jeber aufeef>enben ©orine,

in jebem Siefen, ber niebetfäüt, in jeber Sfu*

nie, bie aufblühet, unb injcbemSamme, ba*

auf ber SÖiefe weitet unb ftd) feine* £>afe9n*

freuet. £>tefe S3orffeflun0$art f>at etwa*

ler^afte«; attei» fie fugtet unmittelbar jur 9x*

fenntnig eine« unfufetbaren allmdcbttflcn 5Befen$/

bem fotr alle* ©ut*, baä wir genießen, $u ber*

banfen &a6en. ©obaib aber ein fcptfw? ober

ILutoj/ ein ^elt>etiue ober £time ba* Un*

w>U(tönbi0e itt &iefer33ortfellun9$art
rüget, unb

(toel^etf ber menfif)ttd>en ©cfytoa^ett $u 0Ute

*u galten ift) auf ber anbern ©eite au$fö»eif*

fet, unb mit bem«$orte ttamv -ein tfaföw

be£ ©piel treten tritt; fo ertoceft bie aSorf*

tyntg »ieberuro anbere Scanner im SSolfe, bie

«Borurtfcil *on 3&aW>ei* trennen, ba* Uety»

triebene bon beiben Reiten berW)rt&*n, unb

leigen, bag bie «afrA« Seflanb forte, »mit

awfebaö^orurtMwwrfenwirb. 3m©*uro

be i(l e< immer noÄ Verfette ©toff; bort mit

«Ken ro^ abet fwfttoäeu ©iften, bie tfcm

bie
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bie Sftatnr giebt; fcier mit bem berfefoerten

SBo&Igefd&mode ber Stanzt, §ur ©erbatmng

leidjter, aber and) nur für ©d)tt>äd)ftd)e. ©a$

t&un unb gaffen ber OTenfeften rotb bie Sittfidj*

feit i(jre$ £ebendtbanbeW &at fid) Don jener tot

&en &otfieflung$art, im ©attjett genommen,

t>tefleid)t eben fo gute Solgen $u fcerfpredjen, al£

ton tiefen verfeinerten unb gereinigten $e?

griffen. Wandje* Sfolf Cf* bon ber 33orfe&ung

beffimmt, tiefen äreitfauf ber begriffe burd)

»anbern; ja juweüen mefcr atö ©nmal burd)

Ittwanbern; aber biefletd&t bleibt ba^aagunb

@e»td&t t&rer 6ittfid&feit in allen biefen man*

nigfalttgen €pod&e», im Sanken genommen/ uns

gefi&r bafielbe*

3d& für meinen J^eil Ijabe feinen 35egrtff

t>on ber €rjie^nng be$ ^enfcfcengefd&led&t*, bie

ftdf) mein bereinigter ^reunb JLefftng bort/ icfr

»ei* ni^t, »eifern @efdjidjt$fbrfd&er ber

«enfdWett/ frat einbilben laffen. 3»att fkflet

fldj bat* »Ceftibe Sing/ ba* menfd)lid&e @e*

fdjled)t, tote eme eto|ige$erfon w>r, unb glaubt,

bie »orfe&ung &abe ffe friefrer gletdjfam in bie

©$ule gefd&tcft/ um au* einemÄtnbe jnmSSRatw

4 i
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ne er&ogcn §u »erbe«. 3m Orunbe tfl ba*

tnenföltdje ©efcMed&t fafl in allen 3fa&rforobcr>

feit, wenn tte SRetapfcer gelten foü, Jttnb unb

Sttann unb @rei$ jugfeid), nur an berfd>iebfc

nen Orten unb ffieftyegenben. #ier in ber

8Btege, faugt an ber 83ru|f, ober lebt *on SXam

unb $Md>; bort in minnucfier SRülhma unb

feergefrrt baä Steift ber Siinbcr ; unb an einem

anbern Orte am ©tabe unb fd>on toieber ofcne

Sa&ne* 2>er gortyang ift für ben einzelnen

Sföenftfjen, bembit&orfefmng befd)iebtt^tineit

S&eti feiner (EnMateit frier auf Srben $u jubrw

gen. 3eber $e&et ba$ Jeben ^inbttrd) feinen

eigenen ®e$; biefm fu&rt ber 5ßeg über $lu*

wen unbäöiefeu, jenen über »Äffe Ebenen ober

über jleüe SSerge unb gefahrene Klüfte. 8fter

alle fommen auf ber SXeffe weiter, unb gefren

tyveß 5Bege$ &ur ©lütffetigfeit, ju welcher fie

fcefd&ieben finb. Sfber baß audj ba$ @an$e, bie

SRenfd&frett friedeten, in ber golge ber Seiten

immer t>orn>drt$ rüden, unb fid) t>ert)oHfomnv

nen foB, biefe* feinet mir ber 3»ecf ber Bor*

fefrnns triebt getoefen §n fe^n; »entgffen* iff

liefet fo autycuw&t, wtbiurSletfwg ber Star*

• *
fefcung
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fef>ung ©otfe$ fcep weitem fo notfrwenbig ntrfjt^

cl$ man ftd) t>or$ufMen pflegt.

£)ag wir boef) immer wiber olle S&eorte unb

Jpppotfrefen untf ftrduben, unb Dort 2r)atfac^en

reben, nid)t$ al$ t>on £t)atfad)en froren wollen,

unb untf gcrabe ba am wenigf?ennad)S()affachen

timfefyeit/ wo cß am meinen barauf anfommt.

3r>r wollt erraten, wa£ für 2T6fid)fert bie 23or*

fefrung mit ber $?enfd)t)eit frat? <Sd)miebet fet>

ne Jpp&otfjefen; fd)auet nur urat)er auf ba£,

wa$ vpirfltdj gefdfaeljef, unb, wennt&r einen Ue=

bcrblitf auf bie ®efd}iti)tt aller Seiten werfen

fonnet, auf ba£, wa£ ton jefrer gefd)et)en i|?*

£)iefeö tfl Jr)atfad)e, btefeä mu§ $ur 2fbfid)t ge*

bort traben, muß in bem spiane ber SBeistyett

genehmigt, ober wenigftentf mit aufgenommen

worben fenn. £)te QSorfcfmng üerfer)lt if>rerf

<Enb$wetfe$ nie. 5Bag wirftid) gefd)iet)ct, muß

*>on jefrer tt;re2fbftd)t gewefen fepn, ober baju

gebort Gaben. 9Run fitnbet i&r, in 2fl>fid)t auf

batf gefammte SDfenfdjengefdjledjt, feinen, btt

fldnbtgen ^crffd>rttt in ber Sfufbilbung, ber fid^

ber $öoüfomment)cit immer ndt)erte. $8ielmer)r

flehen wiv bas $?enfd)engefd)led)t im Gfomeu

«eine
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fleine ©djttringüttB'eUl rttträ&en, r«H ti^tnit

eifrige ©djrifte boroarf*, o&n* bölb nad)f>er>

mit gebowefter ©cfc^lntiafcit , in feinen t>w.

tfeen ©tanb jurficf $tt gleiten. £<e mefcreften

Nationen ber €rt>e leben »tele 3<j%&unberte auf

jberfefben ©tufe »on Kultur , in bemfelben bantf'

Uteritben iiä)te, tyäunfeten betauten $fngen

Met {» föwää) ftyetrtf, 3* $M*«etfen etitjfinbee

ftd) eäf $unft in jber grbfien $Wöffe> tbtrbjum

glanjenbert ©effom*/ und bUtafjmanbeft eftte

fcmfba&rt, bt* t&rt Uü# *itte* foalb Inrje» Salb

Ungern #erfobe itttütffü&tet> u**1»ieberuni

AH feinen Ott be* ©tiflfiaube*, odrt weit

bwon, a&fefcei ©et SNenfd) fielet tttiter;

äbet biegRenfc^eit fäfoanff beftänbtg jtbifBjen

ftfgefefctettÖdjtttrtfen, auf unfcni*ber> bel^lt

aber itn ©«ttgett bettdtfctet/ in dflen Venoben

#t Seit un^fä^ tiefet ©tufe ber (Sittlic&feit,

boffelbe SNäag bort SBettgton unb ^rteiigibn;

fedrtSugenb uttb < Saftet > bon ©Wcffeligfeit unb

«tenb; baffefce Stefultat, wenn ©ieid)e* mit

felcicfyem in Q5ered)rtung gebradjt »irbj bot!

ättn biefett ©nteru »üb Hebeln fo Diel/ atögum

Durchgänge ber eituelnen SWenfdjen erfsrberlidj

-v
f * V toar,

i
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toav, tamit btefe fctenieben exogen tt>erben,unbfldj

ber föoOfommen&efc fa tnefnä&ernnrigen, attf

«inem jeben befd^eben unb $ugetfcüt »otben.

3d) fomme toieber $u metner terigen $e*

rterfang* £>a$ 2fubentiim rii&mee ftd) feiner

v au0f$üegent>en Offenbarung ewiger 2Baf>rl>ek

*en, bic |»r eeligfeif unentbehrlich flitb; feif

ner geaffenbatfen Religion, in bem SJerflanbe,

in roeldjew man tiefet ©ort $ts nehmen ge>

»o&n* *fr ©»anbete* <ft«e#g*actt

ßtott; ein .anbetet geoffenba#e<5efer3gebtm0,

SMe ©ftarne / bie fic& an jenem grogen

önferoat&fcenlieff, rief ni*r: „id> bin b&
»€»tge, beüt ßtoitJ ba$ not&wenbige, felbffc

j>|^Ätibtge ?lSe|"en^ ba$ allmächtig unb alltijii*

„fenb, ba$ ben SRenfcfyen in einem jurunfttgett

„8eben bergilt, itaef) tytem Styun." ©tefe*

tß allgemeine menföenreltgiot), ttid&f 3ubeq>

tum; unb allgemeine SRenfcfyenreltgipn, o|ne

»eldje bie gRenföen »eber tu
J
gejib6afrfÄib/ nod&

$uicffe(ig »erben ttnnett, foflie frier nidjt geof*

fenbarr »erben, konnte im ©rnnbe ni#t;

benn »en foöfe bie £>imnerfiirarae nnbber $0*,

faunenflang t>m jenen einigen $eil£bfcpi iu>$w

'

fuhren?

%
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fuhren ? 6id)erltdf) bett gebanfenlofen £f>iew

roenfd>en nidfot, ben ferne eigene 93etradf)tung nod&

Hiebt auf baöXtafepn einetf unftd)tbaren 2Befen$

gefugt f)at, ba$ tieft* &d>tbatt regieret, ©ie*

fem würbe bie ^unberffimmeJeine Segriffe ein*

gegeben/ alfo nid&t überzeugt fcaben. Den ©o;

pfiffen nod) weniger, bem fo »tele Swetfel unb

©rubelcpen t>or bem ©ebore faufen, bag er bie

Stimme be$ gefunben 3Kenfd>em>ertfanbe$ ntdjt

me&r wahrnimmt Stefee forbert Vernunft*

ßrünfce, feine SBunberbinge. Unb wenn ber

SWigiontflebrer alle iobten au$ bem ©taube

erweeff, bie jemaW auf bemfelben geffanben

ben, um eine ewige Wabrfceit baburcfy$ube«

(tätigen; ber 3»etfler fpriefct: ber &brer bat

tiele Sobten erweeft, aber t>on ber ewigen

®a&r&eit wei§ id) ntdjt me&r al$ t>or&m, 3<$

weig nunmehr , bag jemanb aufferorbentltcbe

Singe tfcun, unb fcären (äffen fann, aber ber*

gleid&en Sgefen fann e$ mebrere geben , bie ftd)

eben ifct ju offenbaren, nicJjt für gut finben, unb

wie weit iß atteä tiefet nod) t>on ber unenblidj

erbabenen 3bee einer %in$i$tn, ewigen @ott*

bett, bte btefeä ganje SMtaB, naefe ü)rtm utu

3weiter 5tbf«m © um*
» r
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«mfcfcfaftenffiilta regiert, unb biegefreimftai

©ebanfen ber S&enfcben burd&ftfcauet, um i$re

$anbfongen, u>o nifyt fcier, bed) in fetter 3u<

fünft, nad) »erbtenjt ju Mutten? — SEBer

btefe* mdjt wußte, »er t>ott biefen }urmenf($fi*

i$en ©lücffeligfeit unenf&e&rlidjen SBa&rfoeife«

mcfct burd)brungen, unb fa borberettet jura &et*

fi^en SBerge Eintrat/ bat tonnten bte grogen

wunberbotten Wnftalten betaubm, unb ufeber*

fragen, aber nid)t emetf belfern belebtem —
SRetn! alle* tiefet warb borattfgefe&f, warb

bieHetd&t in ben atorbereitungttagen gefe&rt, ew

ärtert unb burf)menfd)Kcf)e©runbe aufferSweü

fei gefegt, unb nun rief biegfatlid&e ©ttrame?

„3* bin ber ewige , bein <5ott! ber bieb

„au« bem Hanbe ttli$vaim geführt, am brtr

Ä6narerey befreiet bat u. f. toi" «ne ®tt

f$d)t$waf>rf>ett, auf bte ftcf) bte ©efe^gebung

biefe* ®olf* grunbeh feilte, unb ©efeße feilten

fcter geoffenbaret werben; ©ebote, SBerorb*

tmttgen, feine ewige 9te(igion£wa$r$etten,

»bin ber (Steide, bein @otf, ber mit bebten 5>a*

ufern Sfbraljam, 3faaf unb^afob einen t&ttnb

»gematy, unb i^ten iugeföwwen $at/ au*
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„$ttttt@amen eine mir eigene Station fts btfbem

,*Der 3eitpunfe tß ettblid^ gefommett, ba bttfe

„ajer&e*fl«n0 in Srfüfluua ge&en foH. 3d> $a*

„be eud& yrbem (Enbe au* ber ©Habere? ber

„€39J>tter erWfef, mit unerhörten SBunbern unb

,>3ei#en erlifet. 3* bin euer €rretter, euer

„Oberhaupt unb Ä6ni$, raarfce midj mit eudjei*

„uen&unb, unb gebe eud) ©efctje, nad) wek

„cfeen i&r in bem Janbe, ba$ td) eud) eingeben

„werbe/ leben unb eine gludttdje tßatton fepn

Rottet" m* biefe* flnb ©eföi#t*wa&r&ei>

ten, bte i&rer Statur nad>, auf fciftoriföer Cöfc

ben§ berufen; burd) Autorität bewahrt werben

müffen, unb burd) SBunber befraget werben

fönnen»

gBnnber unb auflTerocbentlidje Seiten flnb nad)

bem 2fttbenfume, feine ©ewetfraittel für ober

wiber ewige ©ernunftwa&rfjetfem £>af>er flnb

wir in ber ©dfrrtff felbf* anliefen, wenn ein

^ropfcet ©inge le&ret/ oberanrätfr, *\tau$$tt

madjteft 3Ba&rfretten juwibetr flnb/ unb wenn

er feine 6enbun$ aud) burd) SBunber befrag

jjet, f&m nit&t *u gefrorenen; ja benSBunbert^a;

(er iura iobe |u berurt&etlen, wenn er |ur Vfc

© 2 $iU
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jSttere* berieten will, ©enn ®uuber »wie»

nur Seugniffe bewahren, Autoritäten unterftöt*

gen; ©laubhaftigfeit ber 3*us<m unb Uberliefe*

ttr bekräftigen; aber ade 3eugmfTe unb 9foto*

rttaten finnen feine au^emqd&te SSerounffe

Wahrheit umflogen, feine zweifelhafte uberSweifel

ttnb ©ebenfltdjfett hinwegfegen.

Db nun gletdh btefe* göttliche 95ud>/ ba* Wfc

burd) SRefen empfangen haben, ÜgentKd) ein @e*

fefcbudj fepn, unb SBerorbnungen , gebend

geln unb SSorfdjriften enthalten foß ; fo fölfegt

gleidfjwohl/ wut Mannt, einen unergrünb*

U$en ©dhafc Pon «Bernunftwahrheifen unbffiety <

gionSlehren mit ein, bie mit ben ©efefcen fo in?

nigff Perbunben fmb, bag fte nur £tn$ au$ma#

d)en. Alle ©efefce begehen, ober grftnben ft<&

auf ewige föernunftwahrheiten, ober erinnern

ttnb erweefen jum tftad)benfen über biefelben;

fo bag unfere tRabbinen mit SÄed&t fagen: bie

©efefce unb Behren verhalten jldj gegen einan*

ber, wie Körper unb eeele. 3W& werbe hiew

pon weiter unten ein mehrere* $u fagen ©ele*

genheit h«&en, unb begnüge mich btefe* tytt

Mo* <U* eine 2hatfa$e porau^ufefte», bapon
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fl$ ein 3eber uberfu&ren fonn, ber bfe ©efefce

Sttofetf audj nur in trgenb einer Ueberfefcung ftt

tiefer 2Tbftd)t in bte £anb nimmt £x'e €rfa^

tung w'eler 3faf)r&tmberte lehret aud), bag bte*

fetf g&ttltdje ©efefcbud), einem großen £&etl be$

menfdf>lid)en ©efäled&tf ÜueOe be$ Srfennttuf*

fe$ geworben, aud weiter f!e neue ^Begriffe

fd)6pfen, ober bie alten berichtigen. 3e roe&c

i&r inbemfelben forfd&ef, befto meljr erjfaunt ifjr,

öber bte Jtefe ber (Erfenntmfle , bte bartnn

»erborgen liegen. SDte 2Ba&r&eit bietet tfcfj

jwar in bemfelben, in ber einfad)ffen 2>efleibung,

gleidftfam ofcne Sfofprud), auf ben er(!en 9fn#

blief bar. 2Mein je na&er i&r ^iniubringet, fe

reiner/ unfdfjulbiger, liebe; unb fe$nfudjtöt>oQer

.ber SHicf tf?, mit »eifern i&r auf fte (jinfrijauer,

befio rae&r entfaltet fte eudj &on i&rergtotltdjcn

©dfron&eit, ^>ie fte mit letztem glor fcer&ullf,

um nid)t bon gemeinen ungefügen Äugen euti

wetzet ju »erben, STCtein ade biefe DorrftefTi^

dbenje&rfafce »erben bemiErfenntnigbargeffelU,

ber $etrad()tttttg borgelegt, o&ne bem@laubett

aufgebrungen $t werben. Unter allen 3orfd)rif*

ten unb »erorbuungen*eS^ofaif$en ©efe|e*>
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laufet fein ©n$t$e#» ^Ou folift glauben! ober

nhd)t glauben; fbnberft alle fjeiflTcn; bu foüfl

t&un, ober nid>t tfcm! Dem ©laufen wirb

nitfct befohlen; beim bet trimmt feine anb*re

Cefefrle an, aJä Me ben ®eg bet Ueber|eugung

in $m foramem STße 8efe#e be$ gittfl*en

©efefceS flnb an bett SGBiflen, an bte S&atfcaft

ber gRenfdjen gerid&tef. 3a, ba*SBort in ber

<8mnbfyta$t , ba* man bnr$ Glauben $»

A&erfefcen pflegt/ ^ei$t an ben me^reßen ©tefc

len cfoenfltdf) Vertrauen, Zuvevfidjt, getro*

#e Sferfld&erona auf Sufage unb Söer&eiflmia.

21braf>am pertraute bem Ewigen, unb e«

warb ilym 3ur <5ottfeligFeit geregnet (i&
C'Z 15/ ^J: bfe 3fraeliten tfi&en, unb Ratten

Zutrauen $u bem Ewigen unb s« tttofen,

feinem fciener (2 35. SR. 14, 31. SBo bon

ewigen äternunfttta$t$eiten bielXebe tfl, &eigt

etf nid)f, glauben, fonbera erFennen unb wij*

fem iDamtt bu erFennefi, bag ber Ewige

wahrer (Sott, unb atiffer ibm Feiner fey.

<5. & SR« 4/ 39-) ErFenne alfo unb nimm
bir su Binne, bag ber^err allein <5ott f#y,

oben im Gimmel, fo wie unteiv auf ber Ew

»
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be, unb fonft nitttuxnb (bafettff). Vernimm

3frael! ber «»ige, unfer <5ott ijl einKinhis

See, ewige* tiefen' (5 8, SR. 6, 4.) SRitgenb

wirb gefagt: gCaitbe 3frael, fo wirft btt $e*

fegnet fcyn ; Sweifle ni**, JN^l! ober

Wefe unb jene 6rafe wirb bi* verfolge«,

©ebot unb »erbat, S5elo&nung unb ©trafen

ftnb nur für J&anbfongen, für £&un unb Saften,

Die Hi be* 3Kenf*en 2Biafü&r flehen, unb

but* begriffe 00m (Buten unb $6fen, alfo au*

t>on £ofnung unb gur*t geteuft »erben* ©tau#

be unb 3»eifel, SkpfaH tmb SBiberfpru* &in*

ge$eu, rieten fl* ni*t na* unferem Segefo

nrogtfwrmJgen, nt*t na* SBunf* unb 58er*

langen, nt*t na* gurrten unb *effen* fon*

bern na* unferer erfenntniß bon SBafrfreit unb

ttnw*r&eit.

Dafrer &at au* ba< alte 3ubentum feint

feraboKföe »u*er, feine <glaiiben6«rtifel*

Siiemanb burfte Sprabola bef*»6&ren, nie*

manb warb auf ©laubetrtartifel beeibiget; fa,

wir fcaben t>wt bera, n>a* man «Slaabeneeib«

nennet, gar feinen »egrfff/ • unb muffen ffe>

na* bem ©eiffe be* a*ten 3ubentura$, fu*

t 4 v
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uttftaftfjaft fallen, tnajemonibeö Farn $uer(t

y
auf ben ©ebanfen, bie Sieügion feiner Sätet

Auf eine gewiffe STnja&l bon ©runbfdfcen efoju*

fdjrdnfen; bamit bie Äeltgton, »ie er $u berfte

|en giebt, fo töte afle^iffenfc&aftett/i&reCBrMtb*

begriffe &abe, au$ welchen alle* übrige fcerge*

leitet wirb* 2fa$ biefem bloß jufdfligen ©ebatti

fen finb bie &rey3e&n BrttPel be$jübif#en$a>

ted)i$mu$ entffanben, betten wir ba$ 9D?orgen#

lieb CHgfcal, unb einige gute ©griffen wm
Cfnebal, 2übo unb Sibarbanell $u berbanfen

&aben. ©iefe$ flnb aud) alle Solgen/ bie ffe

fcfc&er gehabt fcaben. guölaubentffefTefo pnb ffe,

Gottlob ! no# ntdjt gefdjmiebet worben. Cfcie*

bai befreitet ffe unb fdf)ldgt 3fbdnberuncjen fcor;

SUbo fd>ranft tljre 2fo$a&l ein, unb Witt nur t>ott

Dreyen ©runbartifeln tötffen, Hz mit benen,

toeld)e ^etbett i>on C^erbury in fpdtern Jeu

fen junt $ated)temu$ Dorgefölagen, siemlid)

uberemtreffen, unb nod) anbete, $auptfdd)lid)

Ä*rj4 unlr feine «fetter, Me neueren Äabbalt*

fUn, wollen gar feine beftimrate 2fn$a&l &©n gnn#

bamattaße^ren gelten laffe«/ unb fpredjen: In

' tfflfrer &&re ift attt* fuubamental. Snbeflen

J, ., toavb
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warb Mefer Streit sefu&rf, »ie alle etttittp

feiten tiefer 2(rt gefugt werben fottten: mit

<£ruft unb ©fer, aber o&ne £ag unbSBifterfetf;

imb ob fd)ött bie bre^e&n Sfrttfel be$ SRajem

w

nibetf bon bem grigten J&eü* bec Nation arigei

itemmen worben flnb ; fo &at bodfc meinet SSMfr

fen* nod) ntemanb ben $llbo öerfeeert, bag er

fle &at einfd&ranfen unb auf weit allgemeinere

©ernunftfafce ^rutffüfjren wollen, hierin &a*

ben wir ben widrigen SfaäfiJrud) unferer ffietfen

no# ni*t au* ber geloffen: „(Dbglei*

„biefer «fet, jener binbet, fo lehren fie

„bod? beibe Worte bee lebenbigen <5o*

„tee.« *)

*) 3<b ftft&t fo mannen gebauten Mefen ©prueft ium

$en>cife anfäljren feben, ba§ bie SHabbineit ben ©a$

be* 2öiberfpruc&< nic^t glauben. 3cf> wünfebe bie

Sage tu erfeben, ba alle S3ö«er ber €rbe btefe

guänabme »on bem allgemeinen 6a$e be* Söeber*

firniß* »erben gelten (äffen: ber Safttag be*x>tet'

een unb ber-$afhaej be* Sebnten menate mag

m Wonne unb jreubenrag vcrroanbelr werben,

nur lieber Wabrbete unb $rieben. (3ad)«r. 8,

19«)
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3« ©rtonbe fimmf aud& Met am auf ben

Unterfc&ieb &mif$en (Blauben unb HUffen,

Steligtontfle&ren unb SKeligiontfgebpfen, an. 5Tk

leö menf#ficf>e 2öiflTcn lagt ftd) allerbtng* auf

wenige gunbaraeittalbegriffe einftfcran&n, bit

|um ©runb* gelegt »erben* 3e fcemger, befto'

fe|ier flehet ba$ ©ebäube, STber ©efefce leibe»

feineStWurjung» 3tr tönest Iß ade* funbametu

tat, unb in f* weit ttnnen ttrtr mit ©raube fa*

gen: unä ffob aöe SBorte ber ©djrtff , ade ©e>

**te unb Verbote ©ofte* funbamentaL 5Öo0t

if>t g(et<f>mo# bie ÜuintefFeuj barau* fraben;

fe&iret, wie jener grigere 2e&rer ber Nation,

#Uel &et ditere ber w>r ber 3erfi6&rung be*

jrcepten Sempete lebte, pdf) babep genommen.

€tn Jpeibe fprad): Rabbi, le&ret mid) ba$ ganj«

©efe|, inbent id& auf einem guge fle&e! da.

roai, an ben er bfef* Sumut^ung fror&er ergeben

lief, &afte i&n mit föera^tung abgemiefen; afc

lein ber bur* feine unubemfitbUcfte ©elaffetw

$eit unb ©anftmutfr berühmte &Uel frrad}:

6o&n! lie^e deinen mdbflen wie W*feId(L

JDiefe* ifl ber£ejt be* ®efe$e*j alle* übrige tfi

Kommentar. SRunfce&e&to unb lerne!

3*
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$abe mmme&r, $um ©runbriffe be$

«Ifen, urfprtmgltd&en Subenmmä, wietd) mfc

fold)cö aorftene, bie Sfußenltmen enttoorfem

£e&rbegrtffe unb @efe($e; ©efmnungen unb

£anblungem 3ene waren titelt an SBorte unb

@#riffjet<$ctt gebunben, bic für «0c SRenfdfrett

unb 3*iten, unter aßen Resolutionen ber (Spra*

d)en, ©ftten, 8eben$art unb S&er&dftniffe im*

tner btefelben bleiben, unä immer btefelbe fieife

gormen barfrteten feilen 7 in weldje wir unfere

©egriffe ni$t einengen finnen , *$ne fte \u

jerfiümmeln. ©ie würben bem lebenbtgen> get*

Aigen Untcrrfd&te anberttauet, ber mit aflen

föeränberungen ber Seiten unb Untflänbe glefr

d>en ©djritt galten, unb nad) bem $eburfni6,

nad) ber $S&igteit unb gaflfUng#raft b# 8ef>w

fingä abgeändert unb gemobelt werben tonn.

£)ie SSeranlaffung ju tiefem tatetlidfoen Unter?

ridfrte fonb man in bem getriebenen ©efefcbu?

d&e, unb in ben Seremomalfranblimgen, bie bet

©efenner be$ 3ubentum$ unauf&ö'dtd) $u beeb*

öd)ten fyattt. (i& war $fnfangä auäbrücfltcf)

verboten, über bie ©efefce me(jr {u fdjreibetj,

M ©ott bet Station burdj SRofeit ^at berjeid)*

«f

«
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nen laflTett. „aBatfnmnblidj ufcetKefert Herbert,"

fagen bie SÄabbinen, „tff bir nicht et(aubt / nie*

„beschreiben," Sftit tiefem 3Btberoiflen ent*

fchloffen ficf) bie Rauptet ber ©pnagoge in bei*

fofgenben Seiten $u bcr nothtoenbig geworbenen

Erlaubnis, über bie ©efefce förei&en $u bürfen,

®ie nannten btefe (Erlaubnis eineSerffärung be$

©efe$e$, unb faxten mit bem SPfalmijlen: „e$

„tft eine Jett, b* man um &e$ Ewigen toiOen,

„ba$©efefc $er(Wren muß." ©0 foflte e$ aber,

ber urfprun0(id^en SSerfaffung nad&/ nidfjtfepn*

©a$ 3eremomargefe& fel&ft iff eine lebenbige,

©eift unb ^erj erwerfenbe STrt t>on ßchriff, bie

bebeufung$t>oll ifi, unb o&ne Unterlag gu 35e#

trachtungen ertoeeft, unb jum münblidjen Un*

terrtchte 2folag unb ©elegenfceit giefct. 2Ba$

ber ©d)üler t>om Sföorgert bt$ 3lbenb tfcat unb

. t&un fa&e, war ein gingerjeig auf religiofe £e&*

ren unb ©ejlnnungen, trieb i&n an, feinem

fe&ree&u folgen, t&n ju beobachten, äße feine

$anb(ftngen ju beraerfen, ben Unterricht ju hoi

len, beffen er burd) feinejSfnlagen fa&tg toar,

unb #d) burch fein getragen tourbtg gemäße

hatte* £>te JMbreitung ber ©Triften unb 35fo

*er
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d&er, bie burd) bie erffnbung ber Drucferep in

unfern Jagen iutf Unenblicfye termefjrt' soeben

finb, &at ben €Kctifc&eti 90ns umgefdfraffen.

Die große Umwälzung be$ ganjen ©pflemä bet

inenfd)(id)en Srfenntniffe unb ©efinnungen, bie

fle &ert>orgebrad)t, &at bon ber einen Seite

jwar erfpriefHtdje gclcjcn für bie STuSbilbung ber

3Renfd)&eif, bafur wir ber töo&lf&attgen Sorfe*

^>ung nid)t genug banfen fonnen ; inbejfen fyat

fit, wie afleä ©ute, ba$ bem 9Renfd)en diente«

ben werben tonn, fo mandjetfUebelneben&er juc

SMge, ba$ $um S&eil bem ^ißbraud&e, juro

$(>etl aud) ber nof&wenbigen 35ebingung bet

SRenfdWid&feit &u&ufdjrei&en tffc 2Bir lehren unb

unterrichten einanber nur in ©d&riften; lernen

bie SRatur unb bie SRenfdjen fernten, nur au*

edjriften; arbeiten unb erholen, erbauen unfr

ergifcen und burd) ©djretberep; ber ^ßrebigee

unter&aft ftd) nid&t mit feiner ©emetne, er lief!

ober beftamirt i&r eine aufgefd)«ebene 2fbfcanb*

lung bor. Der Se&rer auf bem gat&eber lief!

feine getriebenen J&effe ab. 2HIe$ i(? tobt»

33ud)ftabe; nirgenb*@etft ber lebenbigen Unter*

tatan* föir «eben unb turnen in ©riefen,

laufen
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jattfett unb ©ertragen unä in Briefen, unfef

ganzer Umgang tff $rtefn>ed)fe(, unb wenn wie

lisfammenfommen , fo lernten wir ferne anbete

ttnter&altung, atf fpielen ober votlefen.

Öa&et i(te$ gefommen, baß berSRenfd) fÄt

ben SRenfdjen fafl feinen SBertfr tarieren (at

©er Umgang be$ Sßeifen wirb nid&t gefugt;

benn wir ftoben feine SQSei^eit in ©Triften»

Wt* t*a* Wir t&tin, ifri&tt |W» ©treiben auf*

lumuntem, wenn wir etwa glauben/ bag et

srodj nid)t genug &at brutfen laflfen» ©a* graue

Wer &at feine g&rwärbigfett aerfoten; benn

ber nnbartige 3ungBng wet* mefrr autf 35u*

d>etn, al* fene* au* ber (Erfahrung. «83o(>foew

flattben, ober ubeteetffanben, barauf fomrat e$

md)t tot; genug er wei$ ertragt e$ auf ben

tippen, unb fann e* brefffct an ben3»ann 6rin*

gen, atöbere&rltdjeStetö, bem t>UM$t me&t

We »egrtffe, a« bie SBorte *u ©ebote ffe&en.

8Btr begreifen nüftt me&r, wie ber^rop&et e*

$at für ein fo etfcfyretfUd)e$ Uebcl batten tont

, nett/ frag betCfilnöling ft* ergebe übet bei»

(Stete; oberwie fetter ©ried>e bem©taate fcabe

ben Untergang ptopteei&en finnen, weil in ei*
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«er tyfimtIti$enSerfammlMtg ffd) eine nut$t»fe

Kg* 3ugenb über einen 2Hten (ufltg gemacht

fcatte. 2Bir brauchen, be$ erfahrnen Sttanne*

»i<$t, n>ir branden nur feine ©d&riften* SRit

einem 2Borte, wir flnb Httcrati, 23ud>ftabciv

menföen. Sora Sudtfaben fringt unfer gan*

|e£ SBefen ab, unb ttir Finnen faum begreifen,

wie etn€rbenfo&n fidj bitten, unb wrboWomnM

neu fann, o&ne 2$u$.

©o war e£ nfd)t in ben grauen Sagen ber

©orttelt Äann man nun föon nit&t fagen,

e* fear beffer; fb tt>ar e$ bo$ pd&erlid) anber*.

Sttan fd^dpfte au* anbern Üueflen, fammfete

unb erhielt in anbern ©efagen, unb bereitete

feaä Aufbewahrte burefo ganj anbere SRitttL

©er ?Ke«fd) »ar bem SMenföen notfcttenbiger;

bie fe&rewar genauer mit bem geben, S&ttxafy

tung inniger mit $anb(ung berbunben. ©er

Unerfa&rne mußte bem erfahrnen, ber Sc&uiet

feinem &&rer auf bem guge nadjfotyen, feinen

Umgang fud>en, i^n beobachten, unbgieic^am

«u^olen, twnn er feine QBigbegierbe betriebt

gen mute. Um beut(id>er $u jetgenV »aä biet

fn Umfanb für «taffug auf SWigion unb ©ifr

ten
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fett gehabt, muß idj mir abermal* eine 9fb

fd&weifung ben meinem Sßege erlaube«, t>on ber

idj aber gar balbwteber einlenken werbe.
1

SWeine

Materie franset an- fo mannigfache anbete

SOiaterien an, bag idj mtdj nid)t immer auf bem*

felben ©ange erhalten fann, o&ne in3iebem»ege

au^nweid&cn.

SRUf) bünft, bie SBerinberung, bie in ben

t>erfd)iebenen Seiten ber (Sultur mit ben ©djrift*

}eid>en vorgegangen, habe t>on jeher an benSÄe*

»oluttonen ber menfthlidjen Srfenntniffe über*

$avyt, unb intfbefonbere an ben mannigfaltigen

2fbdnbemngen ihrer Meinungen unb begriffe tu

Dieligton$fad)en fe&r wichtigen »ntheil, unb

wenn fte biefelben nicht bittig allein »erurfad)f,

bod) wemgffenä mit anbern Siebenfachen auf

eine merfltche Sßeife mitgewirkt Äaum &6ret

ber SRenfd) auf, ftch mit bett erften ©nbrücfetr

ber duffern ©inne ju begnügen, unb tt>e(df)er

tttenfeh famt e* lange babep bewenben (äffen ?

tfaum fühlet er ben feiner (Seele etngefenfteti

€porn , au$ biefen aufffcrn Qrtnbrucfen fleh $e*

griffe gu btlben, fo wirb er bie SRothttenbigfei*

gewahr, fte an furolid&e 3*W)*R i» binben;

nicht
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ni$t mir, um fie «itbern nutffreite*/ fonbern

itm fte für ficfy fettfl.ftfädtta, twb fo oft e*

tfrig tff, wteber beachten &ufinnen» SDie erßei».

€>d)rttte auc Wonberuna aEtoemciner 9D?erfmale

wirb er jmar o^ire Sekten t^un Wimen, unb

t^ua mäfien; beim no$ i$t muffen alle neue

abflrafte SSegriffe o&ne J&nlfe*er 3ei#en gebtlf

bet, unb fobann erff mit einem Kamen belegt

werben, 3)a* gemetnfame SRerfma* muff

t>orberfl,bttrd)bleSraf* berSufmerffainfeit, an«.

bem®etoebe, in wek&ent e* berfloc&te!? ift, $e&

«uage&oben, unb frerborffedjenb gemach *e«

bem J&ierju t>er&tlft *on ber einen 6eite bie

»ftjefttoe ©ewalt be$ ©nbruW, ben biefe*

sorerfmal auf utt* |u ma$en ftyig tfo fo wie

ben unferer©eite, baä fubjeftit^^fniereffe/ ba£

tüir an bemfelben haben. 2fber btefe£ jberau&

fceben unb $eadf)ten M gememfamen SRerlV

, maß fofiet ber ©eele einige Stoffrengtmg. 3Wdj*

fenge, (b berfcbwmbet balftd)* »ieber, balbie

Sfufmerffamfeit auf tiefen tyuntt be* ©egeiw

ffanbe* gefammelt &atte, unb er verlieret fit$

in ben S^aeten ber ganjen Stoffe, mit weiter

er «ereinigt ifc ©ie Sfeefe iß ni$tim ©tanbt

f*»eit«rW*it( Ü *iel
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tief weite*** fironten, wentrbteft Sfofhtnauna

etat Zeitlang anraten, unb-aar^u oft wie*

ber&olt »erteil puff. Sie &af an^efan^en ab

giifonbern ; -tfet fie fatm nid)t bettln. 2Ste ifl

tfcr |urat&en?— ©ie weife SorfeJung Jat if>r

An Stfttel ffcfrr tta^e gelebt , teffett pe fld&iu ab

len Jetten bebtenen fanm ®te f>effet fca£atyw«#

$*ne gfterfmaf, entweber burd) eine nariWtd&e,

ober tt>tafu&rlid)e3beent>erbfnWwg an ein finnig

<fce$3eid)en, baä, fooft fein »nbruf erneuert

»üb, au# rein tu*

imt>etmif#f> trteber f^erborbringt unb beleuchtet

@o flnb/ wie lefatinfy bie au* natürlichen unb

»iCführftd^en Seiten |ufaramenaefe&ten 6pr«
^en ber Sftenfdben enrffanben , o&ne toeid&e fle

ft$ nur feeitfe Dorn unbenttinfHsen J&iete f)iu

ttn URterfe^eiben Finnen; weil berffltaifSj, o&n*'

J&u^e ber 3eid&en, fic& fautn um einen etftitt

bora ©mnCU&en entfernen fanÄ.
,

•

- @o toie bie erffen ©Ärftte jur bewifofrtä*ii*

©tfenntni* getfran »erben mußten, auf ebe*

tfe .«Seife tieften bie ®i(Ten(*aften no$ i<f*

erweitert uttb mit €rftnbatt0en 6ereifert, unb

ba&er $ nwoeikn bie Crftebung eine*©ort* i»

1

1
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ben fSiffenf^af^en t>on großer gBId&tfgfeit ©er

erfte, ber bat mott XXatüv erfunben, fc^cfttef

eben feine große (Entbeffung gemäße ju (>a&en.

@fetd)n>o()f Ratten e$ feine 3eitgenofTen i&m $u

aerbanfen, baß fte ben ©auf(er, ber fie eine ©si

fd&einung in ber inft ftyen Ke$, befödmen, unb

fagen, fonnten, fein ©piel fep md&tSUebernatuw

licfytf; fonbern eine Wirfangfrernatttr. @e*

fe&t, fie wußten n*d) nttfjtf SDeutlid&eä Don ben

€igenfd)aften gebrochener ©traten, unb feit

burdj biefelben ein 95tfb in ber 8uft leroorge»

bradfyt »erben fonne,— unbwie weit reibet ben*

nodf) t&t unfere €rfenntni* pierin? Saum um
«inen ©d&ritt weiter; benn t>on ber Statur Ut
Sttfytöfettft unb t>on feinen tttnent$efianbt&e&

Im $nt> wir twdjwenig untetrtd&fet ;— fo wuß*

ten fte bod) wemgftenä eine einjefoe€rfd)emun$

auf ein allgemeine* 9laftirgefe& jurucf$ubrtngetr>

unb waren nid&tgenif&iget, jeberoepiefectaeb*

fonbere, frepwiOigeUrfadje tu&ufdjmben. ®owar
e$ aud> mit ber neueren ©ttfcecfung, baß bie&if*

tine ©cflwere &abt. SBiflen wir föon ntö)t tic

©<f>were feibfl ju erflaren, fo ftob wir bo$

toerttafteriö im (Stattbe, bie &eobadituna *- baf

«\ Ca >k
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hie ftöfUgengRatertenitilttftlwrettSW^re» in He

£>6f>e (teilen, auf baß aU$cmeint ©efe& ber

<5d)toere ju rebu&fren, ba$ bem erffen 3bt*

fchetoe na*, tiefotehr Die glüfftgteif ftnfen ma*

eben follte. SBtr fonnen begreiflich machen,

Wie burd) ba* allgemeine ©infen, ba* wir nicht

etßdren ttnnen, w tiefet» galle hat ein ©teigett

hertwrgebratht werben muffen; unb auch btefe*

tfl ein ©c&rttt weiter in ber ©rfenntnitf. & ifl

alfo nicht jebeä 233ort in ben ^Biffenfc^aften fo*

gleich für leeren ©chaß ju erßaren, wenn e*

nicht au* frühem €(emetttarbe0riffen^eröe(eitee

toerben fann. ©enug, wenn e$ eine allgemeine

Cigenfchaf* ber ©inge nur in intern wahren Um*

fange bezeichnet ©er Sbtfbntct fugt vtcui

würbe nicht ftu tabefa gewefen fepn, wenn er

nicht allgemeiner gewefen Ware/aW bie SSeofc

a^tung. SRan fanb, baß eg gaße gebt, W»

bie 3totur nicht fo gleich ba$ Jeere aniufuHe»

eile; ba&er bte SKebentfart nk&t M leer, fm
bertt al* falfch ju fceraerfen gewefen. — @»
|leiben bfeSöirter: fo^dfton fcer Körper unb

allgemeine (Bratrttation, in bev ffiiffenfchaf»

len noch immerm großer 2Bi#t<0feit; ob wir
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fit $Uiä> no$ ntäjt ottf frühem ®«mb$efltt(fen

S5et>oe ber£err twtt Kaller ba$©efefcbet

XeiQbavMt tntbtätt, tottb fo mannet fStobt

«d)ter bte grfd&eittung fel&fl in ber orgamfd&eif

Stofnt lebenbtger ©efd&Äpfe Hergenommen fc*

*en. Sfllein fie ttxfämnb in bem erpen ^ugctt*

Wtcf toieber, mtb $eid)neee ftdj nify genug öwt

Sffc&etterfc&einungen au*, um bfe »uftaerffam*

feit be$ $eofaä>terd fefl |u galten. «o oft bit

ffcemerfung »ieberfam, twc fie i&m eine ein*

leine 2Birftmg ber Statur, bie i&n an bie Stenge

ber Salle nid^t erinnern tonnte, in weisen er

baffetbc wahrgenommen ^aete; fie berlor fidj

alfo gar balb wieber, fo tote bie fcor&ergegange*

neu', unb lief weiter fein merflidje* 3tobenfen

fn ber ©eele juwcf. SRut Maliern gelang **/

tiefen Umftanb au$ ber Serbinbung &erau$ju*

fce&en, feine Slflgemeinfreit gewahr ju »erben/

tpn nwt einem wottt $u oejetcpnen, unb nun*

meftt fcat er unfere^ufmerffamfett rege aemadfjr,

unb wir wißen jeben befonbernSatt, in welkem

toir etwas a^(i^ tone werben, auf ein aBge*

meint* Slatorgefefc tyiiiuletfem

€ 3 Sie

«
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£>ic23e$eid)nuna ber Skgdffe ifl affo doppelt

*ot&»enbia: einmal für un* felbfi, gleic^fam,

§($ ein@efa§, »orfnnen fte Demant, tmb tum

©ebraud) bep ber £anb Metben m6$en, unb for

bann um tmfere ©ebanfett anbeten mitteilen

|u binnen. SRun &aben bie gaute, ober jbte ^ er*

barenSeiten, in legerer SXucffid&t einigen 2>or*

tiiöi benn wenn wie tmfere ©ebanfen anbertr

mttt&eifen »otten, fo flnb bie griffe fäon wr

ber 6ee(e aeaemoartig, unb wir ttnnen, na*

€rforbern, bie taute &er&or6rin$en, burd) »efc

3>e flc bejeidjnet ttnb unfern mebenmenfd&eti

t>eme&mlicfj »erben. ®o aber nity in 2Tbftd&t

auf un$ felbfh SBoHen töte bie abgefeierten

begriffe ju einer anbern Seit »ieber in ber

©eefe eroetfen unb vetmittdfi ber 3eid>en in

Crinnerung bringen firnten ; fo muffen bie 3efc

<&en fidf> t>on felbft barbiet&en, unb uiä)t etfi auf

unfere SBißfu^r »arten, bie fte (>er&or rufe; in;

bera tiefe föon bie3been t>orau*fe$t> bereu toir

un* erinnern motten, ©iefen gfcrtfrett frerfd&afr

fen bie (urbaren Seiten/ »eil fie fortbauernb

{tob* unb mcfrt immer roteber herfcoraebradbt

»erben tröffen, uraCinbrutf |u taa&iv ;a$r
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fMterflenfhfcrtoren Sellen, %mn fld& bie

»«Renf^en *u Seiefdjnttng t^rer abgefontertenS**

griffe bebtent f>aben, »erbenberwj#&lid) bie ©in*

gefef&ftgetttfenfe?!!. ffiiett4mtt*jebe*;Dingii|

ber SRaäir einen «igetien gfcacator frar, mit toefc

cfcera etf fidj t>on allen nbrigen&ingen au$$eid)netj

fetritbberfinnlUfcett*^^ auf

tm*ttiad)f, ttnfereaufmertfarafeie|üivt|a^U(^

oufbtcfcö Unterfdbßibuna^etdben lenfett/ bie^be*

beffelben rege madjen, unb alfo &w?a$eietd)nung

beffelben gar fugltd) Wenen Wnnen. 60 tatut

ber itm ein 3ei<fcen ber Satffcfe«, berftur*

em geid&ett ber Sreue, ber SPfattetn Seiten Iber

Holten ©d&in&ett geworben fepn, anb fp $abe«

bie erften 2Ter*te lebenbige ©$bttgen mitM
gefugt, $ura3etdjen bag fle bat ©(fcablid&e uitf

fcftdbltch ;u macfren tuüteu

SRit ber Jeitfaim man e*bequemer gefttnbe*

Gaben, anflatt ber JDinge felfyt, #re »Obliiflfc

in fiirpern ober auf glasen §u nehmen; enb*

WS) ber ffärfe halbier fld) ber Umtiffe |ti bebie*

nen, fobann etnenS&ett be* Urariffe* ©tatt be*

©anjen gelten §n laflfcr,unb enbfofc au* fretertf

genen fetten ein tmffamltt&etf, aber betet»

«4 tätige
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tt*n0*9öfl*0 tfahse (itffimmen&ufegen; unb

tiefe 58qetd6mm^iirt ff! bie SieroglypW
* STfle* btefe$ &ae, »te man fle&ee, ftcf> gani

ttatutlid) f* tntwidün timtn; aber bon ber

^ierogippW b<* *u unferer alpftabeeiftett

©ftrife — tiefer Uebergang fd&emet

©prung, unb ber ©prung rae&r aß gemeint

5D?enfd)enfr4fte $u erforbem» .

SDaf jt&ar, wie einige glauben , «ufere ab

rt«*ertf$e ©ftrtfe Mo* 3eid&en ber Saute, unb

trifte attber*, a« berrattteffl ber Saute, auf©a*
*en unb SJegriffe anjuwenben fepn fottte, tfl

t>ätfig o&ne ©runb* UnS, bie tbtr bon bett

*aren 3eid>en lebhaftere Sarftettungen fraben,

*rtoget«IIerbing* bie©«r*ft auf bie berne^m*

!id>en SBorte tuerft. Unlalf* gebet berSBeg bött

©e&rife auf ©afte, über unb burft bie ©pro*
*ej aber belegen ifi e* niftt nrtfrtoenbig alfo.

T>tm Jaubgebornen ijl bie ©djrift unmittelbar

»ejeid&nung ber Sachen, unb wenn er fein @e*W erlange, »erben tfcn in ben erffen Reiten

ffe&erlid) bie©d&rift$etd)en juerff auf bie unmife

tefbar mit ifrnenberbuitbeuen öinge, unb fobamt

ttft bermitteifi berfelben auf bie Saute bringen,

* * bte
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lylfvl» *'"ir Hr*"* >^**y iv*vt>ijjtn» , vlv

mir bepm Uebergange auf nnfere ©d>riff bor*

flefle, tft etgentltdj tiefe, ba§ man ohne SSorbe*

reitung unb SInlag h«t ben überbacken »orfafc

fäffen muffen, burdj eine geringe 2In$af>l t>on

Clementarjeichen unb i^re möglichen äterfegun*

gen eine 2D?enge ton gegriffen jn be&eid)nen,

Me toeber |u überfein, nod) bem erften %w
fcf>eme nadj, in Waffen |u bringen, unb babardfr

}u umfaffen freuten mnfiten.

2fnbeflen ifl aud) ^iet ber©ang be$a3erffan*

bed mcfcf aant ohne feituna aeftefen. £>a man

fehr oft Gelegenheit gehabe, ©djrift in tSUbt

tittb Siebe in ©d&nft |u ©ertoanbel», unb alfo bie

Urbaren Seiten mit ben fWhtbaren ja bergfei*

d)e«> fo (ann man gar balb bemerff haben, baff

fowo^l in ber Sfebefpradje biefelben Saufe, al$

in betriebenen hfewgfopWä)*« Silbern biefel*

ben Steile öfter« toieberfommen, aber immer in

«nberer Serbinbung, »üburcfc fle ihre 93ebeu*

tnng aerbielfdltigen. €nbKd) wirb man ge*

wahr toorben fepn, bag bie £aufe, bie ber

SBenfcf) hervorbringen unb bernehmlid) machen

fann, fo menMid) an ber 3ahl m$t (W>, aW

vi €5
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bie Tätigt, weld&e burdj fit ftegeidptet werben,

tag matt ben gangen Umfang afler&erne&mfo

djen Saute gar ba(b utttfaffen u«tb in Waffen aB#

teilen rinne« Unb fbnad) (arm man biefe 1£m

t^etlung , 5Tnfana.$ un&oflftanbig berfudjf, mil

ber 3^it ersann imb immer ttrtefffert, unb feber

Clafle ein tyr entfrred&enbe* ©*rifaeid)en an*

ber gteroajpp^it ju^e^ttet &aben. & bleibt

§war aud) fo nod) eine ber frerrtidfcjfen Cntbe*

tfungen be$ menfd)Iicf)en@eifte$; allein man fie#

$ee bo$ wenden*, wie bie SRenf^en (atat

aMtttyftg, o$ne Sing ber CrftnbungSfrafif, bar*

auf geführt werben Kimen , ffd> ba$ Unerraeg*

H$e al* meßbar ju ben&n, gtetdjfam bm$u
(Kenten J&immel in gtpren afyut&effen, «nb fo

febem Sterne feinen Ort anjuweifen, o&ne bie

tfn$a&l ber ©ferne ju wtffen. 3$ glaube , bep

ben foorbaten 3*W)*n war bie ©pur leidster ja

tntbeden, ber man nur nad)a,e&en butffc, um

Wegiguren wa&r&une&men, In weldje fW& batfun*

ermeglid&e J&eer ber menfdjfkften ©eanffe brin#

gen liege; unb fobann war ei fo ferner ni$t

me&r, bie 3fnn>eftbung baton auf bie ©d&rift ja

matten , unb aug biefe |u fd)id&fen, unb W
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((offen atyut&eitot. SRid) b&ntt Mer, ein

53ott bon £aubaebornen / iroücbe mcbr (frfin;

bungtffraft an$ufirengen fca&en, bon ber £ierw

Stopfrtf auf bjealp&abetifd)e®d)rift gu fommen;

mit fi$£ bep bett ©d&riffteidjen nfcfo fo leicht

einfe&en läßt/ ba§ fle einen faßlichen Umfang

fraben, unb in ©äffe« m binden fepen.

2fd) kbiene mi$ be$ 2Sort$ klaffen, fo oft

*on ben Elementen ber lautbaren ©prad&en bie

SRebe tfl; benn nod) $t in unfern lebenbige»,

aulgefrUbeteu ©praffctt/ ifi bie ©tfortft bep xotU

tent fo mannigfaltig nt*t, alt bie SKebe, unb wirb

baflfelbe ©dbnftjetdjen in t>erfd)tebener Serbin*

toing unb ©feflung fcerföiebentlid) gelehrt unb

*u*$efprod)en. ©leid)tt>o&l l<l el oflfenbar,b«8 toie

fcurd) ben fräuftgen ©ebraud) ber ©c$rtft unfece

SXebefpradfre emt&nigcr, unb na* Anleitung unb

SJeburfnig ber ©d&rift elementoriföer semad&t

&abeu. ©afrer bie SRationen/bte ber ©d)rif*nicf)t

funbi$ fmb, eine toeit $r6§ece SRanni^faltigfeit

in t&rer SKebefpradje fraben, unb biele £aute in

berfclben fo unbe|Ummt finb., bag toir fle burd)

,iwifere©(S&rift<eid&en nur fefrr unboHfornmenan*

iubeuten im ©taube finb. fRau toirb a(fo 8fn*

fang*
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fang* ble ©ad&en fcaben Im @an$en nehmen,

itttb eine SRenge a&uW&er Jaute, burdft ein unb

eben baffefbe 6d)riff|eid)en be|eld)nen muffen»

«Kit ber 3ett aber »erben fefnere Uttterfd^tebe

toa&rgenommen, unb gu$rerSegnung mefy

rere&udjffaben angenommen ttorMnfepm Dag

aber unfer2flp&abef einer 9frt fron fcteroglo;

p$ifd>er ®fyift entfernt tt>orben, xft nod) igt an

ben me&reffen 3uge»V «nb Slamen be* fcebriffäjeit

Slp&abet* *) ju erfennen, unb au* btefen finb,

tote au* ber ©efd)W)fe offenbar tff , alle übrige

un* befannte Schriftarten enfffanbem €üt

^6nijier war el, ber bie ©rieben in ber Jtunfl

}u fd)reiben untemdjtete,
. N

* *
:

Slfle biefe t>crfd&tebenett gRobtftfatfonen ber

€5d)rift unb SejetdjnungSarten muffen aud) auf

ben gorfgang unb SJerbeflTerung ber SBegriffe,

Meinungen unb tfennfttiffe i>erfd)iebentlid& ge*

x&ixtt $aben. Ston ber einen Seite ju tyrem

fßort&eil Sie SSeobad&tungeu, ©erfue&e ttnb

•) k Stfnb/ 3 #A0*, i Äarael, i fc&äre.

• 1 $«ctot, * 6c&twbe, 3 Sauft, £*(fe(/ S Stimu-

lus,
} gtfcb, d etäfte, Unteriage, y*w# s ftuitfe

Digitized by Go
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Betrauungen in aftoroomtföe«, «ftmomtföeii,

tuorafiföen unb refigiofen ©engen würben oer#

trieifaltiget, ausgebreitet, erleichtert unb ben

tfactforaraen aufbe&ata«- ©ie finb bie Sellen,

in xoelfy bie Lienen ifcrenJ)ontg faramlen, unb

jum ©emtfie für ftdfr unb anbete aufbewafc

*em — SHleto, »iee^inmenÄlid&enlDinjeti

«Kegeit ge&et. SBa* bie SBeW&eit ^ter bauet/

fud&et bie Jfcorfrett bort fäou »ieber einjuretfi

ftn, unb me&rent&et« bebient fle fid& berfelben

©tfttef unb ©erzeuge. SRigoerftanb t?on ber

einen, unb SWÄrau« t>on bec dnbern Seite

Dertoanbelfen ba$, »aäSSetbeflTerung beäntenfcfr

lic&en Suftonbe* fepn foBte, in SJerberben unb

©erföUramerung. SBa* (Einfalt unb UnwifTew

fceit tMt, warb nunmehr SJerfüfrrung unb3w
Htm» »0« ber einen Seite SRigberftanb: ber

groge $aufe toar oon ben gegriffen, bie mit

tiefen ftonlidpn Seiten oerbunben fe?n fottten,

gar nid)t, ober nur &alb unterrid&tet. Sie fafcn

bie Seiten triebt aW Hoffe Seiten an; fonbern

gelten fle für bie ©tage felbft So lange man

* 0$ nod& ber ©inge felbfi, ober i&rer »Ibniff*

unb mtifcftottiv&ifan bebfeit^ xm-tta

fe*
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f« 3M»m ki$t mtm> Sie »age taffe»

anffer i&rer SSebetrtung, an$ t^re eigene Sfcalu

täe. 'Die SRuttje war |ttgteid> EBaare, bie

ren eigenen ©ebranefy unb 3lufcen bat; ba&et

ber Unmiffenbe be(!o leidster t&ren 2Bert& aW
Sftun&e, berfennenunbunrid&tig angeben fonnfe.

Die &le»j}\ppW<f)t ©d&riff tonnte $war |um

Sfttfl biefetr Sfrtfum benehmen, ober begün*

fügte i&n wentgffen* fo fefrr ntt&t, al* bie Um*

riflFe ; benn tiefe waren au$ heterogenen nnb übet

paflfoibenS&eifen lufammengefeftt; unftarttfdje

nnb wiberfmmge ©efiaften, bie fein eigene*

SDafepn in ber SRatnr baten, nnb alfo, wie

man benfen follte, nt#t für ©d&rift genommen

»erben tonnten. 2fÖeto btefe* raffcfetyafte unb

ffcembe in ber Sufammenfefcttng felbfl gab bero

Sfberglauben ©tof *ts raandjertep erbidfrttmg unb

f$abe(. Jpeuri&efe? unb mu^wittiger *rei§braud)

waren tm ber anbern Seite gefd&afittg, nnb gai

len i&m SKa&rd&en an bie $anb, bie er ;» erftof

ben, nfd^t ffrtnreicfc genug war. ©er einmal

©ewidjt nnb »nfe&en fld) erworben, mJdjte fofr

$etf/ wo tttc^t t>erme$ren, bo<& wenigffenä gern

^t^alten» 9Cßer einmal anf eine ^Jrage eine be
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ftiebfgenbe Antwort gegeben, mftd)te foicfc gern

niematt föutbtg bleiben. 2>a ifl feine graftt fo

ungereimt, feine flJofTe fo poffen^afr, $u ber

man nfd)f feine guflucfyt nimmt, feine gabel fo

öernunftfo*, We man ber Einfalt nicfct etnjubtU

ben futfcef , um nur auf jebeö Warum? affo*

fort mit einem Barum $ur £anb fepn ju tbw

aen. Unau*fpred)li<ij bittti wirb bal SBort:

fe& wete ni*t! wenn man ffdj er(l af£ ein

trfefoiffeuber, ober gar ade^iffenber angefunbi»

get bat; inöbefonbece, wenn ©tanb unb 2Jmt

unb ffiurbe öon un* ju forbero föeinet, bafl

wir wifien fettem tS*! wie mausern mag ba*

J&er| fdjlagen, wenn er igt auf bem fünfte ift,

©ewi^t unb gfnfe^en ju sedieren, ober an ber

fffia&rbeit $um Serrityer |u werben; unb wie

wenigeren bie ßlug&ett be$@ofrate$, felbfl

tft ^£tT (^i^l^dt f 1(00 JXl£^£ o($

fein Sßadjfler, immer uod) tte erffe Sfntwort fepn

tu lafTen; i* weis m#t*! tomrit man fiefe

felbfl Serlegenbeit erfpar*, unb auf ben gaD,

ba ein foIdpfSfefenntnif nittyg fepnwurb^ bic

frT 1 f fi /Tt» inii'<fi .' m, „ --. > -3 f t n Iii i rfl #
v_)ciuiiDf rniiLDiuiinQ 2um cdluiis icicDißr 1 1 rm

u

cd \
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^htbeffett flehet matt/ wie bievauä foat £friet#

Mcnff, unb »ilöecbtenfl, ©ofcen unb s»enfd)erc

. Wetijt, gabeln unb SRäbrd&en entfielen ffonen,

"
trnb wenn idfr tiefe* fd&on nid&t fut bfc einige -

fitueKe ber SKpt&olodie ausgebe; fo glaube td)

bod), b«0 # jur €ntf?e$nng unb goetpffonjung

«Oer btefer SUbernbetten fe&r *(el &at beptragett \

ttnnen. 3n$&*fonbere lagt ftdj bierau* eine

fcemerfung erffaren, Die £r..spr, Weiner* tr*

$enb wo in feinen ©Triften gemalt feat» &
H>ia burd)gebenb* bemerk &aben, tag bep ben

«rfi>runglt<&en Stationen, fold&en namK*, bie

fid) felbjl gebilbef, nnb ibre Kultur feiner an*

fcern Station |u berbfltfen fraben, me&r £&iew

fcienftal*$Ö?enfd)enbtenft, im ©dbwanae aewe*

fen, ja (eblofe £>inge weit eber al* Wengen

9$ttlid) »ere^rt uttb angebetet warben feptu

3$ fefce bie SKtd&tigfeit ber »emerfung aorau*,

mtb fojfe ben p&üofopfriföen ®efd)tc&t*fbrf#er

bafür bie ®ewa&r leiflem 3* »iß Perfudfoe»

fie &u erHaren 5

ffienn bie a*ettfd&en bie ©tage felW, «**

$re «Ubniffe unb UtnrifTe Seiten ber fcegriflfc

fepn (äffen; fo (innen f$e f* JBetet^wmB mow
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Iffdjer Ctgenfd&afkn feine Dinge bequemet unb

bebeutenber finben, aß tue Spiere» ©ie Utfa

cf)en f?nb eben biefelben, Me mein greunb £ef*

fing, in feiner Sftbanbinng ton ber gaber, am
Bicbt, »arum Sfefop Die J&fere ju feinen bat*

belnben SÜBefen in ber Sfpoiogue ge»df>tt bat

3ebe* £b<er bat feinen beffimmten, au*|eufr

nenben Cbaraffer, unb funbiget fidj bem erfien

ölnbltcfe gleich öon biefer ©eife an, intern bi*

ganje «Übung befielben mebrentyeite auf bieft*

eigenfiimKdj'e Uneerfd&eibung^ei^ea ^intpeifet»

SDtefe*2bier tff bebenbe, jene* föarfftyffg ; bl<#

fe* flaef , (ehe* gelafFen; biefe* treu, unb bea

*D?enfcfoen ergeben, fettet ffclfd), ober Hebt bit

§tt9&eit u« f. »• 3a bie (ebfofen ©iuge felbH

haben in i&rera Beugern me&r95efiimmt$eit, all

*er gRenfd) bem ffllenföen, ©{efer fagt, bem

erfien »nblicfe nad&, uid&tS, ober tuelme&r aU

le*. <£r beflfcet biefe ©genfc&aften äße, fliege

feine berfefben »euigfieu* billig tut, nnb bat

SBe&r ober Stetiger batwt jeigt er ni$t fogleid)

an ber Dberfladje- 6em unterftfyetbenber €(>a*

rafter fiae alfo nitfet in bie Stegen, unb er ift
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ju jfe^etcpttuttij moraitfajer socgnife uno JtKjen*

fcfeaften ba* unbeattemge ©ing in ber Statur.

Slod) tfct f&nnen te bat bilbeuben tfünflett

bie $erfonen ber ©itter unb gelben nid&t beflir

ottgebeutet »erben, aW bermtttelff ber tfoieri*

(ö(Kn ober leblofen Silber, bie man tynen $uge*

fettt. 3fUd&on eine SRtnerba bon einer 2funo

berStfbung nad) unterfd)teben, fo $etd)nen fte

tfd& gleid&wo&l burd& bie f&ierifd&en aRerfmöfe,

bie ifrnen jugegeben »erben, »eit beflfer au&

Sfod) ber Stüter, »enn er bon fittlid&en eigene

fdjaften in SRetap&ern uubSTflegorien reben»ttt,

nimmt me&rentfceiW feine *u ben Jf)te*

rem 86»e, Jpger, »Wer, ©«er, g»<W, £unlv

Sar, Söurm, Jaube, aöeä biefe* fimc&t, unb

bie Sebeutwg fprtngef in bie äugen. $Daf>er

ttttb man guerß aucfc bie gigenfdjaften beä Sfo*

betuug$»urbig(!ett bur# bergletd&en 3«djen f>a*

ben ausbeuten unb ftnnli^ $u magert g*M)t.

3fn ber gtot&»enbiflfcit biefe abgejogenffen

griffe an fmnlt#e Singe ja fceffen, unb an fob

d&e flmtKc&e Dinge, bie am »enigffen bielbeu*

fig flttb, »irb man e^certfd&e Silber (aben»afc

le», ober au* t^aett »e($e lufamraenfegen mufr

fen.
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feit, ttnb nrtr &aben gefefccn, tote *in fo um

fd>ulbige* ©mg, eit* bloflfc ed)rfftarf, in ben

J^anbeit ber Sföenfdjen gar balb ausarten / un$

in Sta&ferep uberge&en '«im ißaturlic(j alfo

Wirb ade urfprunglid&e JJbgtoferep me&r ?&ww

bieufi, aß SRenföenbienft fepn. Sttenfd&en

tonnten |ui: ©ejetöbnung göttlicher (Etgenfäjaf*

<en gar ntö&t gebraucht »erben/ «nb bie Sßergot*

terung berfeJben wußte bou einer oanj anbew

©eite fomroem mußten etroau gelben unbt

(Eroberer, ober 5Beife, ©efcfcgeber unb $ropf)e*

ten au* einer gfurfKcfyen unb früher gebttbeten

ßBettgegenb bmbw gefommeu fepn/ unb ftd)

turdj augcrorbentlid&e Salentt fb fcerborget&an,

fo er&aten getetgt frab«V bag man f?e a(f Solen

ber ©ott^eit, ober aU bie ©ott^eit felbfl t>erefcri

fe. SDa§ tiefet aber toeit fugltö&er be$ SRatto*

neu eintreffen fann, bie $te «ultur ufd&t fufr

feftff, fbnbern anbern §u berbanfen ^abetrr la§t

1t* fei$t begreifen; »eil, tote ba* gemeine

©prid)mort lautet, ein $ropfct in feinem

Jpeiraat feite« $u augerorbentlicfcem Stuften ge*

langet — ttnb fonadj rcare bie SSemerfung

be$ fym tfröttero, eine $rt oon Sefiätigung

8^. >



fuc meine gwoffyefe, bag bö* Sebärfnig b«

<Scf)rifaeid&ett bie ertfe SSeranlaffung jat 9ftgiU

ferep gewefen»

S5et> Seurt&ettnng ber SWigionÄegriffe ei'

tiet fottft nocft unbekannten SRarton mug man

fä, au$ eben WrUrfadje, Otiten, ntöje a8e*

mit eigenen &eimif$eit Sfugen $u fe&en , um

uid)t ©ofcenbienft $u nennen, t»a$ im ©runbe

t>WM$t nur 6#rift ift SRan ffeHe fid) t>or,

ein jweifer Dm&pa, ber fron bem ©e&eimmgbee

6d)re!6efanfi nidjtö wußte/ tourbe pfögfieft, ofc

»e fid) nadj unbnad& an mtfere^teengu gewty*

neu, au$ femenräBeltt&etfe ta irgenb einen ber btfr «,

berfrepeffen Semmel ton Suropa—um ba$25ep*

fpiel anffattenber $u road&en — in ben ItempeJ

^frprotn^eit3 terfegt. €r fanbe alle* Im txm

Silbern unb ©erjferung; nur bort auf ber mit

fen ffianb einige fd)»ar$e Säge *) bie tneHei^e

*a* Ofcngefa&r bafyin gefWdjen. ©od) neint

bie ganje ©emeine flauet auf Wefe Söge mit

«frrfure&t, faltet bie £anbe ju ifrnen, rietet

•) JDie Söerte: (Hott, «Uweifc, nüm&tyig, all»

fibig, btltbnr (Butt..

Digitized by Google
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tu litten bie Sfobetttn* «Run f%et C$n thm
fo fd&nefl unb eben fo p(o$U$ nad) Dtfyaiti ju#

*ucf,unb laffet tyn feinen neugierigen Janbefleu*

ttn bon ben SXeliaiottfbeariffen be* 25. Wlait*

tcopin* $erid(jt abffatten/ föerben fle ben abge*

fömacffen ärbergrauben t&reräRifmenföett ntc^t

iug(etd& betadjen unb Bebauertt, bie fo tief gefun*

fen finb, fötoaqen Sugen auf »eiffeni ©rimbe

gJttlit&e £&re ju erjeioen? — 3fe&nKd)e ge&ter

migen 4tnfere Steifenben fe&r oft begeben/ toetm

fle uitfbon berSXeligion entfernter Steifer Siacfr

rid&t erteilen* 6te muffen ff# bie ©ebanfeii

imb SKefnungen einer Kation fe&r genau betonte

wad)en, bebor fle mit Swerlagigfeft fagen «n#
nen, ob bie Silber be? i&r no$ ben ©ei(l ber

©<$rift fraben, ober föon in «»gittere? au*#

geartet (tob- ©ie Eroberer 3erufalem* fanben

bep ^Jtönberung be$ SempeW bie @&erubim auf

ber labe bei SmtbeS, unb hielten fle für bte

©6&enbi(ber ber 3fuben. ©ie faften alle* mit

fcarbariföen Stogen, unb and tyrem ©eftd)t*

fünfte, gin $Ub ber statinen Sorfe&un*

nnb obttaltenben ©nabe nahmen fle , i&rer

fettte na«, für SMlb ber ©ott&eit, für ©otti

S 3 (ett



( 86 )

tylt fetbet, unb freuetett ffd) f&tet ©ttbecfunj*

©o ladjen bie Jefer nod) igt über tte mbtanfo

Wen 2Be(ttt>etfeu, bie btefe* SBcIftatt bon ®e*

Planten tragen (offen ; bie glep&anten auf eine

große <Sd)i(bfr$te Pellen, Jbfefe bon einem tut*

je&eutett Saren galten, unb ben SJar auf einet

unermegltd&en <5d)(ange rubelt (äffen, ©te gu*

ten feute Gaben roo&( an bie gragenidjt gebaut:

tbotauf ru&et benn bie uttermegUd&e ©d&fange?

Run (efet in ber©d?afU bet(Beittoo* fHbff

Me ©fette, in welker ein ©imtbifb biefer 2(rt

betrieben totrb , bag toa&rfd)etnfid>et SBeife ja

ibiefer (Sage ©elegen^eit gegeben (jat. 3d) ent#

fe&ne fie au$ bem jmeifen S&eil bet nac&ricfc*

ten t>on Bengalen unb bcm Kaifertum 0tu

Loftan *on 3. J. ^ollwell, &w W ten

(igen 95ud()em ber<j5entooe§at unterrichten (aß

fen, unb im ©taube toat mit ben 2fugen eme£

ieingebornett SBraminen ju fe&en. Solauten bie

«Borte im aäjten Sfbfönitte:

Wobtt unb (jwe? Ungeheuer,

trÄcfrt unb Aufruf) toareu überoun*

. ben , unb nun trat ber Qftnge au$ bec Um?
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fätbatttit fceebor , unb ©lorfe m&t iftn

ton oOen ©etten.

SÖer €roiae fprad) : tu »irma, (Sdj6pfuna&

fwfö! erföaffe unb bilbe atlt SDtafle ber

neuen ©djipfuna, mit bem Weifte, ben

i$ bit einfaut&e.— Unb bu, »ifhni, (€w

tatattidtfeafit)! &efd)fi§e nnb ehalte bie

erfdjäffenen ©in$e unb gorme«/ na# mefc

tier 'SSerfa&rift— Unb bii, 6i*&, 0erft&

rung, UraMlbung)! »erwanbele bie SDtw

$e ber neuen ^c&Jpftma, unb bitte ße unj,

tnie ber Äraft, bie i# btr beriefen »erbe*

Rixrna , /Siftmi unb 6teb *erna$rafcn bie

«Borte be$ ©bisen, bueffen jtdj unb bebten

®ef)orf«m.

Sflfofort fdjtoamm Strma auf bie pberfladje

betfSofwla (SReereftiefe,) unb bie *ta>

ber tTTofcu unb Kytu flogen unb wrfd)»an*

ben , aW et erfdjiem
'

m burdj ben ©etft be$ Sirma bie S5c»ei

jungen *er Siefen ftä) U$ttn, pertocmbelfe

ftd& 33iftnu in einen mad&tfgen 334r ßefr

(fear ber ©tarfe, bep ben ©entoo*, toei(

er in 88er&altni|? feiner ©riße bat (Wtfße

$4 5&ter
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3$ier «0/ fK*3 f>inaf> in bie tiefen bet

3o&afo/ unb jog wit feinen J&aubern

ttturtfr (bie Grrbe) an$ Sid)t.— ©obatjn

entfprangen au$ i&m frepimUtg eine mädj#

,

(ige e<&tU>fr*te (Seiten ber Seflanbig*

feit bep ben ©ett(oo^) unb eine mächtige

erlange (berfelben Seiten ber ©ei^eit)

Unb Viftnu richtete bie €rbe auf bem SKufc

fen ber ©d)tfbfrfae auf, unb fefcte murto

auf ba$ £aupt ber Solange u. f. »•

9ffle$ biefeä fmbet man bep tbnen au$ in

Siftent borgeffeat, unb matt flehet, tme UUfa

fold)c ©innbilbfc unb Silbetförif* |u 3frrt&

vmern berleiten fönnen*

Die @efd)t«ee ber «entölet* &at ttbMty

»le befannt , einen 3^itraum t>on Dielen 3af>r?

frunberten jurucfgelegf, in tteldjen ein »irtfi*

d)cr @6$ent>tettfl fafl auf bem ganjem grbboben

|ur f>ecrfd)enben Religion geworben. &ie 2?ü?

ber Ratten ifcren 5Bert& alt 3ei*en »erlorem

©er @eiß ber 5öar>r^ett , ber in ifcnen aufbe*

»a&r* »erben foüee, war ©erbuftet, unb ba*

flfale SBe&ifufom, *** juruefblieb, in berberbr

l<d)etf ©ift t>eroanbeir. Die begriffe t>on ber
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©ott&ett, bie in ben »olttreHgionen fWjneiS

erhielten, twtren oon Aberglauben fo entflellt,

ton £eud)elep unb ^3faffettltfl fo mbexbt, ba£

man mit ©runbe zweifeln tonnte: 06 nid&tD&n*

gitteren ber menfd>lid)en ©töcffeligfeit menigee

fcfcoblidfo, ob fo *u fagen, bie ©ottlofigfett felbfl

triebt weniger gottlos fep, atö eine foM&e Slelii

gton» 3Renfd&en, S&iere, ^flanjen, tic fd)eu§*

Kd)(?en unb oerddjtlWMlen Singe in ber 3latut

mürben angebetet unb aß ©ott^eUcn oere&rtj

ober oielme&r al$ ©Ortzeiten gefürchtet ©emi

t>on ber Soweit Ratten bie öffentlichen »olf*

religtonen ber bamaltgen Seiten feinen anbeut

Segrtff, al$ Don einem furd&tbaren 2Befen, bai

un$ €rbbetoofrnern an 3J?ad)t uberlegen/ leidet

{um Jörne ju reiften, unb ferner ju ^erf&ftnen

tfr 3nr ©d&mad) be* menfd&lle&en »erftenbe*

unb £er$en$ tougte ber Aberglaube bie untere

fraglichen begriffe mit einanber |u oerbinben,

sfömfd&enopfet unb S&ierbien|i neben etoanbet

gelten ju laflen. 3n ben prad)tigffen, nad) allen

Siegeln ber Äunjf txbmtttn unb auggefttertett

Sempein, fahe matt, wie fl3lufardb ftcfr auslieft,

|ur ©djanbe btr SJernunft, fid) nad) bet ©Ott«

8s _
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%t\t um, Me &ier angebetet würbe, unb fanb auf

bem Sfltare eine föeuglid&e $»eerfa|e; unb bie*

fem Untrere würben Mul>enbe 3ünglinge unb

SRabd&en gef#Iacf>tet. 60 tief Ijatte bte 3fef

^dteerep bte menföJtcfyeSRaturcrniebriget! man
fc&lacfrtetetttenftben, wie ber «Prophet iti eir

ncr empOattfdjen 2Tntit&efe ftd) autfbrutft, matt

fälix$utt XtXmfäen , tim jie fcem anhebe*

teten Viefce 31t opfern.

£fer unb ba wagten e* jutteüen bte <Jtyilo*

fop&en, fid) bem allgemeinen $8erb£rbmg ju urt*

berfefcen, unb dffentUd^ , ober burdf) ge&efme

Stoffalten, bte begriffe $u reinigen unb aufou*

flären. ©te i>erfud)fen ti, ben Silbern tyre

alte 33ebeufung ttteber ju geben , ober aud>

neue unterzulegen, unb baburd) bem tobten

Jeidjnanr gleid)fam feinen ©eifl »ieber einjtw

l>audj c n . 2(6e r bergebltdj ! 5fuf bie SÄeligton be$

58oIfö Ratten tf>re vernünftigen (Erffärungen

feinen etnffag. ®o ^\tx\% ber ungebilbete SRenfd)

nad) (Erflirung $u fepn fdjeint , fo unjttfrieben

tfl er, wenn flc tf>m in tyrer toa&ren €tofalt

gegeben wtro* Visciv tpm t>eiftanoiia) tft, wiro

4m gar batb tum Ueberbrufie, unb wrddjtKdk

nnb
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nnt> tt gebet immer nadj netten, ge&eimniffeol«

len, unerflarbaren ©ütgen au$, bte er mit

terboppeltem SSo&lgefaflen be&erjiget. ©eine

SBtf}6egtcr Witt tramer gefpannf, memaW &eftie*

fciget fepn* ©er öffentliche Vortrag fanb alfo

I>cp ben größten Raufen feto ©e()6r, ober t>tel*

we&r t>on ©etten be$ Sfberglaubcn* unb ber

J£>eud)efep ben fcatnacfigften SBtberfhwb, unb

empfing feinen gewtynfofcen So&n, SJerat&ttmg,

ober $af? unb Verfolgung, ©te geheimen Sin/

galten unb SSorferrungen, in weld&en bie Siebte

ber SBa&rbeit einigermaßen S aufredjt erftatten

werben foÜten A gingen jum Jfcetl/ felbßbett

Söeg ber Korruption, unb würben ju $flan&*

ftfeulen alle* Aberglauben*, aller 8affcr unfc ab

fer 2fbfd>eulid)fetten. €inegetmfFe©d)tw

Je ber SBeltweifen faßte ben fu&nen ©ebanfen,

l>te abgefonberten Segriffe ber SRenfdjen Pon aU

lern bilblid&en unb *ilbaf)nlid)en ju entfernen,

unb *n foldje ©djrifijridjen (u binben, bie i&ret

SRatur nad), für nidjf$ anberd genommen wen

ben finnen, art Sailen. -Da bie* Sagten an

ttnb für ftä> felbff ttidftt* norfledten, mit feinem

flnnlUfcen $inbrucfe in naturfo&e^2}erbinbwtg

flehen/
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flefyett, fo fotfte man glauben/ fte waren feinet

5frigbeutung Uta» mügte tfe fix töiflfu&r*

Kd>e'6#rift3*icfren ber begriffe nehmen, ober

dß unberltanMid) ba&in gejlettt fepn (affetk

J&ier (böte man meinen/ fann ber ro&effe Sew
flanfr nid&t 3efd)en mit ©adjen öertted&fefe/ unb

aflec 50^tgbroud& toare burdj tiefen feinen $unfit

begriff ber&ötet. SEBem bie 3a^kn niftt Der«

fWnbUd) ffob, bem flnb fte leere Stguren. SSen

ffe nicftt auftfären/ ben töuneu fte toenigffen*

tttd^t berfö&rem

60 fomtfe (1$ ber grofe©tiffer biefer©d)va

U bereben.' 2fttefn gar bafo, gieng in biefer

©d&ufc fe(b(l ber Unberßanb feinen alten ©ang.

Un&ufrieben mit bem, toaä man fo t>et{tanMtd),

fo begretflidj fanb, fud)te man in ben Sagten

felbfl eine geheime ßraft, in ben Seiten aber*

fnatö eine unerftärbare SReaHfaf/ toobutd) aber*

mM i$r $Bert| al* 3eid)eu berforen ging,

©van glaubte/ ober madfrte toentgßen* anbere

glauben/ bafj in biefen Sailen alle ©e&etmmffe

ber Statur unb ber ©ottfctt besorgen lägen,

fd)neß i^nen »unbertWtige Äraft ju, unb »oft

U bur# unb Dermtftetji berfetteu tti# nur bie

JReu*

I

%r i
.
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!Reu* unb SBtfbegierbe bet (Kenfd&en, fbtiberm

tyre ganje ©telfeif, i&r ©teeren na$ fco^ett

unerreichbaren ©tagen, i$ren£tart»ig unbifp

re £abfud)t, i&ren @ei(s tmb i^rett SBa&nfimi

befwbi$tn. fO?tt einem 5Borte ; bte 2&orfceit

&atte abermal* bie 9(nfd)lage ber 3Bei$&eit &er*

eitelt, unb ba* wieber oerniefctet, ober gar ju

f&rem ©ebrauc&e fceroenbet, »a$ biefe ju

befferm (Enbjwetfe atigefd^aft hatte.

Unb nun bin id) im ©tanbe meine SJermu*

tfcung t>on ber 35efitmmung btß 3eremonia(ge#

fe$e$ im 3ubentume beutlid)er $u machen. —
SDie ©tommbafer unferer SRation , Sfbraham,

3faa* «nb 3afob, flnb bem «»igen treu geMie*

ben, unb Gaben lautete/ tum aflee 3(bg6ttere*

entfernte ReligiopÄegriffe bep ihren gamilte»

unb aiadjfommen }u erhalten gefud&t. |lnb

nun waren biefe tyre9tati)fommen wn ber 93on

fefcung autferfefcen, eine prieftertiche Station

tu fepn; ba* i(f, eine SRatfon, bie burd) ihre

(Einrichtung unb SÖerfaffttng, burd) ihre ©efefce,

£anbfongen, ©djitffafe unb Seranberunge»

immer auf gefunbe unt>erfalfdjfe Segriffe bo»

©Ott tmb feinen ©genföaffen frmtteife, ftlch«

unter
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unter iRationen gleid&fam burcft i&r NoffUS«

fcpn / unaufl>6rlid& U$xt, rufe, prebige unb |»

erhalten (tiefte. @te lebten untec Barbaren

unb @6§enbtenern im äugerflcn Örud unb ba$

€lenb fcattc f!e bepnafje, gegen bie SBa^r^eit fo

fu&Uotf gemacht, atö t§re llnterbrütfer ber Üb
bernrnty- ©ort befreiete (!e au* btefem fflabi*

fd)en Sufianbe, bureft augerorbflitlid)e SBunbet*

traten , warb bet Erretter, SSnfu&rer, JWnig,

©cfe&jeber unb ©efefcberttefer tiefer bon t(>m

gebilbefen JRattoit / unb legte i^re ganje 18er*

faffung fo an, töie e$ bie metfen Sfbfid&Ten fei*

iter93orfef)ung erforberten. @d)»ad) untrfury

fidjtig ifi be$2Renf{fcen 8luge! SBer fannftgen,

<<fr bin in ba$ j&eiltgtum ©otte* gefontmen, fca*

fce feinen tylau ganj itberfe&en, toetf feine Slb*

fluten/ Sfag unb Siel unb ©ronje ju bepim*

men? Sfber erlaubt ifl berabeföetbenengorföer

}u mut(>ma§en, au$ bem (Erfolge $u fdWiefieifc

wenn er nur beftönbig eingeben* ij? / ba* er

ntd)tä aW bermufyen ftum.

®ir $aben gefeiert, m4 für 6efcn>lertgfeit

t* tat, bie abgefimberten Segriffe ber {Religion

unter ben SRenföen burefc fprtbauerobeSeiten
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I« t*h*\tttt, »Uber wnb aSilberförift fityren

|u 2fbergfou6en unb ©ofcenbienft, unb unfere

alp&abet&tfcfce ©d^rci6erep mad)t ben 3Rcnfd>e«

|u fpefufofib. ©ic legt bie foraboltföe (Er*

fenntnig ber ©tage unb tf>ret SSer^dltnifie gac

|u offen auf ber Dberftödje au^, ,tt&er&e&t un$

ber 3Ru&e be$ ©nbringentf unb gorftfeettf, unb

madjt jwifdjen $efrr Mb &ben eine gar &u toet*

te Sreunung. Siefen SRangelu abju&elfen, gab

ber ©efefcgeber btefer Station ba$ Sererooniafc

$efe$. SRtt bera alltag(to&en £$uu unb Saffett

btt 3Jtcnfd)en fottten religiofe unb ftttlifa &$
tenntnifiTe berbunben fepn. £>ag ©cfc§ trieb ffe

|t»ar nid&t juro Slad&bcnfett an, fdjtieb i&nen

Wo$ j^anblungen, blo$ J&At unb Jajfen »or*

£>ie große SRajime biefer SSerfaffung KQetnet

getoefen &u fepn: £>ie tltenfc&en muffen 311

^anfcfongen getrieben unb 3um ttacfcbew

fen nur t>etaniafiVt werben. «Da&er jebe

biefer t>orgefd)riebenen £anblungen, jeber ©e#

brauch , jebe Serentome i&re gebeufung, i&rett

gebiegeneu Sinn (atte, mit ber fpefulattoen <Ew

fenntnij? ber Religion unb ber Sittenlehre in ge*

nauer SerMubung, fianb, unb bem SBar&eiM

fori
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fbrf#e* ein* ajpranteflftttta war, u6ct jene ae&et*

Itflten Singe felbji nadjjubenfen, ober tttn toefr

fett Scannern Unterricht einju&ofen, 2)fe jur

©Cütffeliafeft ber Station fotoo&l al* 5er einjek

«enöKeber berfelben mißliche SBa&r&eiten fofo

ttn t>on aßem Sitblid&en augerfl entfernt fe?n;

benn bfefe* war tyroptjwecf , unb ©runbgefefc

ber SJetfafliing* 8fn J&anMungen unb Serrig

tunken foDfen fle aebunben feptt^ unb bjefe ifc

nen ffaft ber 3eid&en Metten, oftne toeW&e fle

tiic^t erhalten laflen. Die ^anblungen bet

®?enfd)en flnb *orubet$e&enb/ Gaben m'd&f*

©letbenbetf, nid&tf gortbaurenbe*, batf, fo »ie

bte $überfd)riff, burdfc aRi§braud) ober SRfg*

terffoyb |ur SfbgÄfterep führen tonn, ©ie f>a/

ben aber aud) ben Stortug &or 3Jttdjftoben$efe

d)en , bag fre ben gRenfd&en tifd&t ifoliren, ntt&e

iura einfamen, über ©Triften unb Sucher brät

.

lenben ©efd)4pfe machen. @ie tttibtn aielmebr

|um Umgänge, jur 5Rad)a&mun0 unb $um raunb#

tieften, (ebenbfgen Unterrid)t Stauer ioarett

ber gefc&rtebenen ©efege m* i&ema, unb aud)

tiefe o&ne tnunblic&en Unterricht unb Ueberlfe*

femng ntd&t gan$ oerfUnbKd), tlnb e$ toar t>e*

boten,
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toten, **er btefetSe me&r förette*, Die

tm$efcl)ciebefien ©efefce aber, bte mutibltc^e Ito

berliefetmi3, bee Ce6ett^tde Untetrt^t i>otifSRetif#

ju SKenfcfc, bon SRunb tn^ £erj, foflte erflä*

reit, erweitern, einfdjranfen, unb n&bttbeftim

mm, m* in bew getriebenen @cfe§e, au<

Weifen Sfbftdbtett/ unb mit tfetfer SRißigung uro

benimmt geblieben ffl. > aßem, ber

^undlind tfrun fa&e, in aßen öffentlichen fotoofcl

aß <prit>att>er&anbfongen, an aßen Sporen unb

an aßen J&urpfofiw, t»o&m er biegen, oftet

bieD&ren mnbtte, fand ertBeranlaffuna $um

gorfd&en UttMRaö)benfen/ Seranfofltmg einem

Altern unb toeifern SRanne auf aßen feinen

{rieten |» falflen, (eine flefnfttn Jpanblungen

unb ©erridjtungen mit finblicftet Sorgfalt t<t

beobachten/ mit ftnbli($et@e(ebrtgfeit nadfonafc*

jqen, nach bem ©ei(?e *ft* ber 4lb(tä)t biefer

SBerricftfutiaen tu forfcften, unb ben Unterricht

«m$u&oten/ bcffen fein Sfteifte if>tt fa&tg unb

mpimiub f>kU> ©o war gefrre tut* 8ebe«>

«Bereif unb ifrafigfcit, ©»efuiation tmfetisrt*

gang auf baä ^««i^berbunben; obeef*foßt<f

rjwittt Xbfön. © bt*
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©efefcgeber* nadf), fe^tt; a&er, onetforfd^

ltdj ffnb bie ©ege ©otteä ! ancfy ^iet sind e$,

tiad^ einer fnrjen «Perfobe, benSBeg be* 33ew

GerbnifTe*. l<m#/ fo war auä> tiefet

glättjenbe burd)laufen, unb bie ©ad&eit

fameti wieber nfd)t weit bon ber Siefe \\xtud,

*on weldjer fte ausgegangen waren, tote teiber!

feit bieten 3a&r&ttttberten am Sage liegt. *:

®d&on in ben erffen Sagen ber fo wunber*

Dollen ©efefcgebnng fiel bie Station in ben fnnb*

li$en SBafcn ber Sfegpptier juritcf, nnb »erlang

te ein I&ierWlb. Syrern Vorgeben nad), wie.

e$ fd&einet, ntd)t etgentltd^ atö eine ©ott&ett

}ttm Anbeten; gerinn würbe ber £o&eptitffei>

nnb »ruber be* ©efe&geber* md)t gewtflfa&ret

^aben, nnb wenn (ein geben nod) fo fef>r in @e*

fa$r gewefen wäre. — ®ie frra^en Mo* t>on

einem gJttlidjenSEBefen, ba$ fte anfuhren nnb

bie Stelle SRofe* vertreten fottee, twtlfcmfie

glaubten/ ba§ er feinen Sofien berlaflfcn %kttu

f&von wrmod&te bem Anbringen be£ 2Sol#nid)t

linger |u wtberjkfjen, gogf i&nen

um fte bep -bem SBorfafce fefou&alten , biefe*

®«b ftnberti bin «wigen aßtin .giittlid)

kvj ~ -
"

JU
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|tt Wremen, rief er: morgen (iy fcem fZvo»

gen $u iß&ren ein jefi ! Sfber am $ßßtage,

bepm Sans unb ©d&maufe, lieg Oer ?töbel ganfr

anbereäBorte biren: biefes flnb fceitu(5öt*

tcr, 0fraeU t>ie t>M> aite ftepypten grföfrrt

'

fcaben ! SRuu war batf gunbamentalgefefc über*

treten, baß 25anb ber Nation aufgeiofet. $8er;

ttunfiftge ©erfleflungen fruchten feiten be? ei*

ttem aufgewiegelten $p6bel, t&enp bie Unorb*

nung erfl eingeriffen, unb man toetö }u mekftett

garten SRaagregeln ber g6ttli*e ©efefcgeber

ftd) ^at entfdjliegen muffen/ ba$ aufrtfyriftt

©eftnbei wieder |um©eborfam §u brirfgen.

»erbtenef inbeffen attgemerft, unb bewunbcrt

|U »erben, maß bie Storfebung ©otteä auä bie*

fem unglutflie&en SBorfaße felbff für SSortfretf

ju liefen, §u welcher erbabeneu nnb gan| ib*

rer »ürbigen 3fb<td)t jie i&n anjutoenben ge;

»ngt^at? .

•

3d) b«be bereit* ,oben angeführt, bag baß

J)eibentum tum ber SRad&t ber ©ottbeit noc&

erträglichere Segriffe gebabt, a(6 wu ihm

©iite. 2>er gemeine SRann &ält ©Ute unb

tei«tber|5f)nli*Wt für ©t^>a<Weit , €r be*

© a nei*
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tieftet {eben um ben mmbeften ajorjug att

3Ra*t, Steid&tttm, ©#$n&eit/ €&t* u. f. t».,

mir md)t um ben Sorjug att ©ütigfeit Unb

wie fatm er «udfr btefe*, ba e* bod) grogfen*

t$etf£ nur t>on tfcm fefbft abfangt, ben @rab

t>ott Sanftmut!) ju erlangen, ben er ben/iben&

*>ertf> finbet? €S gebort 3lad&fttmett bajn,

»enn wir begreifen fotten, bag £af unb 9lad)#

ftodjt/ 32eib unb ©raufamfett, im ©runbe

«ic|t* anbee* ate e^nm^ett, lebiftli$ 5Btr*

funken ber Snrd)t jtnb. Surdjt, mit gttfäßtger,

ttnffd&ereröeberleöett^berbnnben, tfi bieSRnf*

ter aller blefcc barbatffcfyen @effnnun$en« SRit*

bie gurdjt mad)t graufam unb unberfi&nltck

©er fidft fetner Ueftert^cn^eit mit ®id&er|eit

kwt|t tft, flnbet tfcett grtyfre ©lucffeltgfeit to

Slad()ftd)t unb Ser&ei&mtd*

j^al man er(? biefeä etnfefyen gelernt/ fo

fann man nidfrt langer Sfnffanb nehmen, Siebt

für einen wenigen* eben fo erhabenen ©orjug

gu galten altfSföadK, uttb bem a8er$Mjften$8te

fm, bem man Sfßmadjf $ufdjretbf / au* 9fljgu#

(idfett^ntMoen; ben ©Ott ber ©tfrfe au$

f»r ben Sott ber Siebe ju erfennen, 96er tot«

tpefr



xotit toar bat £etbentum wn bkfA Serfeinfc

nttty entfernt! 3för pnbet ut $rer ganten ©&t#

terle&re, in *8en ©ebM&ten tntb anbera Uebew

Ueffeln ber frufrerngett kint ©pur, bag fte

fcgettb einer i&w ©Ortzeiten and) Siebe unb

gtorm&erjigfett gegen bie SRenWenfinber jugei

/(^rieben Ratten, „6ott>o&l ba* Boll,« fagt

Sjttt meiner* ") bem toeifeffen ©taafc

ber ©rieben, „fot»oW baäSott/ al$ ber grigte

„S&ett feiner tapferflen £eerfü&rer nnb toeife*

„ffen ©taatfmanner, gelten bie ©öfter, bie ffe

«anbeteten, $t»ar fnr Söefen, bie mächtiger al$

„«Renfd&en wären, bie aber mit i&nen einerlep

„«eburfhiffe, $eibenfdjaffen, ©d&wad&^eften

„unb fogar «affer Ratten, — 9J0e ©ffter f#ie*

„nen ben Slt&enienfew, fo Wie ben übrigen

„©rieben, fo boäarttg, baß pe ftd& einWbeten:'

„ein aufiVrorbentlid&e* ober langcbauernbe*

„©Kirf itc&e ben 3*w wnb bie «Riggunft Ht

„®6tfer auf ft#, nnb toerbe twedj #re »eran*

„Haltungen ttternRaufen geworfen, ©ie ba<|*

„ten femer eben biefe ©toter fo reifcbat,

O ©ef«i#te ber <S5tffe«r^afteii in ©rte*entanb «nb

Öfrra» ^weiter 53anb. ©. 77*
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;Mti fte alte Un0dtf&u* ffir $itMä)e ©frafto
„arifa&en, bte innert ntef)* um oagememcr ©to
„fenberberbmg, ober einzelner trögen Serbre*
„d&eit wtaen, fonbern tugen un&ebeu*enber,

„metffen* unnrtafü&rftcljer IRacWaflffofcton &e»
»aetotflht ©e&raudjen unb ge^erlid&feton ju^
„f«töf mürben.« > £omer fd6f!, in btefec

fanffen, ftebeboffeit ©eefe, war ber ©ebanfe
nod> nid&t mifeeato&et, baß bie©6tfer auSÖe&e
*erjei&en, bag tfe o&ne aB^lwoOen m t^rem
tymmliftyn ©^nflge nttfc feeltg fcptt würben.

Unb nun fe&e man, mit welker 2Betf&eft
ber @efe$5e6er ber 3ffraefo fi$ t&rer fl&recßfe
4&en Serena ^en bte 3RafefWt beMenef,
üm eine fo t»t*^e Se&re bem mengen @e<
föfed&t 6efam* *u road&en, unb C&m emeüuefle
betreffe* *n eröfhen, auä melier wir notf)

$t fd&öpfett unb un* erliefen. — 2Be(d> er«

ffräffic&en 58erjc^en« $ttead)t, bie ffat

ffwt int&elKlrjttjifl, unb btt ©efonbte ©otttf,

5Kofe* (ettfl, deg fal ben 3Rut& finfen: ,Md)
.^etr! fo lange 2)ri» Untreu f$ nUt>tkgt,

.... »*jV«, .
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un$ nüfobon bannen Wfcnl 29tobM# fottte

»mW träumt mtbtn, bag i* unb Seine -Sto*

„tion 'SSo&lgewogen&eit in Seinen Sfagen gefutu

V>ben? 3fi tfnidbt, wenn Su mit un$gef>e(t?

„SRur baburd) werben wir un$, idf) unb Sein*

Ration / bon feber anbern unterfd&eibcn, wU
„d&e auf; bem «rbboben iß.

„(ßott. äfudj barinn Witt td) Sir wiflfafa

^,ten; benn Su &aft ©nabe gefunben in meinet*

„tfugen, unb icfc &abeSid> namentlich &u mefc

f>mm Siebling au&rfe^en."

mofte. Sur* biefetroffceitfen^orte auf*

gerietet, wage tdj nocfo eine fii&nere$Sitte! 3fd>

„£err! lag mtd) ©eine ^errlicfrreit flauen!

„<5ott. 3* Witt meint m$ütitfeit bot

„Sir t>oruber$teljen lagen, *) unb mit bem

„Warnen be* ©»igen Sir befannt mad)en,

„weld&ergeffaft id) getrogen Bin, bemAd>

„gewogen bin, unb mid) erbarme, beflen

;' *) 38e(* «roter 6fm ! 2>ir »tttfl mefoe gante Qttv

Wtitmm i t* werbe meine ©jlte wfiberii*

foen laffen. — Du wirft fie lyinten nad> txttxu

neu. TOon vorne ber ifl jie (lerWid?en Xixßtn

nid?t fidjtbar.

*
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' *--*- i U| }jft AutAKH.« fVTl iiii i (ttmtA «filmt
,,f?n to) nno) en>atme. — vhCmt ^r|o)etnun§

»foUfl £>u tort hinten ttöd>fd^u<n ; benn mein

,,$fntli&'f*nn nid)tfle|e&en werben-" — 2>aw

auf $o$ bie <&fcfyettiut?<j borSRofe Dorumer, unb

lief} eine (Stimme fcoren; „SDer £err (ifl,

„war unb wirb feyti), ewigee Wefen, alb

„mäcfcttg, altbarmfcrMg, unb^Ugndbtgt

YJangrodtbig, von großer£ulb unbCreue;

„ber feine ^tilb bem taufenbf*en<5ef<We<&te

„no<£ aufbeb<Ut; ber tmffet&at/ 6&tbe

„ttnb Abfall verseibeti aber nicfcto o&ne

„!ff&nbun0 Eingeben I4ßt I *)
*— SBer ifl fo

-abwartete* ©inue$, tag er tiefet mit trotte*

nen Sfujen (efen ; tper fo unmenfd)lid)e$ #er«

jentf, ba§ er feinen 3Jruber nocb Mafien , s*öefl

feinen fcruber unoerfJnudj Weiten tonn?

#
3tw*r fortd&t ber ewige, bag er nid)f$ obne

WtyribunQ wolle btngebn lafitn, unb e* ift

betannt, bag bfefe SBorte föon &u mandjerle*

$?t8berfianb unb SRigbeutung ©elegenfreit $u

^eben, SBenn fle aber baä t>ort$e mtfct bMig

»iber aufgeben (bUert; fo fufcre» fte unmittelbar

auf
<

•) ii 95. SO?» & 33- t>, if. «. f, nacb meiner mit bebrfl/,

f(bcn £etter* erfc&tenetten Ueberfe&nii|.
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auf ben groffenöebanfen, ben unfere 9Ca66cnett

barin gefiutben, ba£ aud^btefee <inefBigen*

fcfraft ber gittlicfeen JUebe fey, bem tlTeit*

f$en m#te ohne aUe 2f£mbung (nnge&en

|u (äffen,

€tn bere^runö^twirbiget greunb, mit bem

i$ mtd& efnft in 3teli0wn$fad>en unterhielt, le$te

mir bie Sra^e bor: ob i$ nfcfrt wünfdfre,

btird? eine unmittelbare (Dffenbarung bie

t>erft<t»erung 3u fcaben, ba£ icfc in bei- 3u*

fünft niefct elenb feyn würbe? 5Bir (Timmen

ten betbe bavin Aberein, ba§ id) feine en>i0e£6fr

Jenjirafe ju furdjten hätte ; benn ©oft tonn fei*

ned feiner ©efd)6pfe unaufh&rftd) elenb fepn

faffem ©o fann aud) fein ©efd)tyf burefc feine

$anb(uti0en bie Strafe berbienen, ewig efenb

|u fepn. Daß bie ©träfe für bie ©unbe ber be*

leibtyten SBajeftöt ©otte* ansemefTen, unb alfo

unenblidj fepn muffo tiefe J^ppot&efe ^atte mein

$reunb, mit bielen großen Bannern feiner £ta

d)e, lanaftx
aufgehen, unb frierdber hatten

wir un$ nidjt meh* $u fireiten. Der nur §ur

£difte richtige 8e^rif bon PfHc*ten gegen

(Sott, hat ben eben fo fdhttanfenbeu Segrif

® 5 »wt
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t>on »deittsutn* fr« majejMt <Sottee t>et#

attfaffet/ unb tiefet im 6udf)ftä6lid&en Setflanbe

genommen, jene unffatt&afte SRepmmg fcon bet

Gmteit bec £5flenjttafen jut SBelt gebtadfo

beten fetnetet SÜig&taudj nityt &ie( roeniget

?D?enfd&ett in btefett Se6ett wittti^ele«b geraad)f,

atö fte bett&eotie nad>, in jenet Sitbuift um

gluffelig madjet SRein p&tfofop&ifdfct gtetmb

iam mit mit bacitt iibetem, Mg ©Ott ben SBerw

ftf>en erraffen, $u feinet, b. f. be$ 3Renfd)en

©lutffeltgfett, unb bag et ifcm @efe$e gege?

fren, ju feinet, b. u be$ «Kenten ©lücffefig*

hit SSenu bie minbefle Uebetttetung biefe*

©efefce, na* SSet&afoug bet SRafeffat be* ©e*

fk^0e6er^ befitaft »etben, unb a(fo ewigem

€lenb jut go(ge fcaben foü;< fo f>at ©ott biefe

©efefce bem SRenfdjen $um Setbetben gegeSen.

O&ne bie ©efege eine$ fo urtenblidj etfjabenett

fBefentf, tmtcbe bet 3Renfd) ntd^t &aben ewig

e(enb fe?n burfen. D wenn bie SRenföen, ot)ne

gottttdje ©efefce, weniget elenb fepn fönnfen,

»er zweifelt batan, -bog fie <&ott mit bem geuet

feinet ©efefce t>etfd)on( Gaben wutbe, ba eä fit

1b untoibetbiinglufr wrje^ren mug ? — 2>ie(e*

- t tOt*
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twautfgefefct, twtrbe bie Srage meine* gteun*

be$ nctyer beftiramt? ob ic& ni*t wünföert

mftgte, bur<$ eine <l>ffenbavun0 rerflc&et*

3U feyn, baß i<& im $ufünftigen Heben

au* vom en&IUben fclenbe befreyet feytt

werbe?
,

Stein! antwortete id); tiefet ©enb famt

ni*t$ anber*, al* eine wo&foerbiente 3ud>fo

gung fe$n, unb id) tmtt in ber t>aterlid)en£au&

Haltung (Softe* bie Sättigung gern leiten, b(e

t* t>erbtene. —
„2Bie aber? wenn ber 2fttbartn&er$ige ben

„sfRenfc&en au* bie wo&lberbiente ©träfe erlaf*

„fen wolle?"

dt wirb e$ tfd&erltd) t&un, fo batb bie ©träfe

|ur »efferung be$ 5Wenfd)en md)t me&r unent*

be&rlid) feijn wirb* JpteDon überführt ju fepn,

bebdrf id) feiner unmittelbaren Offenbarung.

Söenn i* bie @efe(je@otte* ubertrete; fo madfrf

ba$ moralifdje Uebel rat* ungfüffelig, unb bie

©ered)tigfeit@otte^ b,i. feine allweffeHiebe,

fud)et mt# burd) ptoflf#e$ Slenb jur fttflitfren

SSefferung ju leiten, ©o balb tiefet p&pftfd)e

€le»b, bie ©träfe für bie ©unbeV $u meine*

©inntö



etaneeunbermts nifyt mefcr unetrtbe&rttcf) tjf,

bin td), obne Offenbarend, fo gewi§ al$ oon

meinem ebenen ©afepn uberfufrret, baf mein

öater mir bie ©traft erlaffen werte.— Unb

im ©egenfatte: wenn tiefe Strafe |tt meiner

moraltfd&en Sefienwg nod) nü$Ud) ift, wänfdje

td) auf feine SBeife baton befrepet ju werben»

3n bem (Staate biefe* baferlu&en Renten led

bet ber Ueberfreter feine anbere ©träfe, al$ bie

er felbff ju leiben wimfdjeu mu§, wenn er bie

SBtrfwna unb folgen babon in i&rero wahren

Sit&te fefcen fJnnte/

„Äaun aber, berfe&fe mein greunb, fann

,,©ott nid)t aut ftnbenA ben SRenfd^en anbern jum

„SSepffciele leiben gu (äffen, unb ifl bie 35efrep#

„nn^ bon tiefer ejemplarifc&en ©träfe ufo&t

j,w4nfcften^wertb ? f*

„9ie(n, erwiterfe idj : 3n bem ©taafe ®ot*

,te* leibet fein Sfnbibibtwm Mo* anbern jum

„3>eften. Sßenn tiefe* gefdjeben fall; fo muß

tiefe Aufopferung &um SSeffen anbrer bem fei#

tenben felbfl einen bobew ftftlidjen SBertfc ge*

Un ; fo muf e$ in 8lbfW&t auf ben imtern 3w

toatyj feiner öoOfommen^ett, i&m jelbjt wiefc

ti0
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(ig fcpn, btsrd^ feine Setben fo trfel ©ute$ bef3*

bert $u ^a&en. Unb toenn tiefet ifl; fo fann

id) einen folgen gufianb iti$t färbten 1 fo

fann td) feine Dffeftfearung wönfefren, ba§ id>

niemals in tiefen Sufanb be$ flrogmut&iaen,

weine SRffoefdjopfe unb midj felbft bewürfen* eti

SBo&fo>olIen$ berfefct »erben foflte. SBa* idji

jn fürd&fen fcabe, ifl bie ©unbe felbfl. $abe

id) bie Sunbe bedangen; fo ifl bie aittlidje^

©träfe eine -SBo&lf&at für tmd), eine 5Birfung

feiner t>aterlid&en SlUbarm&erjfefeit. 60 Mb
(ie «nföirt 5Bofclt&at für mid) ju fepn; fo bin

id) frerfidiert, fle wirb mir erlaffen. Äann id)

toünföen, baß mein Steter feine judjtigenbe

£anb *en mir abwnbt, bmt fte gmütt, toa*

fle f>at toWett foOen ? SBenn td) bitte, bag mir

©otf ein Setzen fott o&ne ofle Sfynbwig &in*

ge&en (äffen, mit iif tooty felbtf wa$ id) bitte ?

«4! fid&erlfd), au« btefe* ifl eine €ige«f*aft

ber unenWW&en Siebe ©otte$, baß er (ein 83er*

Sefcen ber3Renfd&en o&ne aUeStynbnnfl $in$e&en

-. -
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Mmötft $ nur ®ottea: i ,

Hub 2>ein tfr aud) t>te Siebe, £err!

g&enn jebem JOtt nacb feinem fcbun »ergoltelh :

(f. 6s, ia. -.13O'

©aß b»'e ?e&re ton ber StarmfceritgMt ®or>

te$ bep biefer tt>td)tiaett Seranlaffuns juerjl bec

Sfiation bur* 3Rofen befannt semac&t »orbett

fep, bezeuget ber^falmifl au$brüflid&, an einem

anbern Drfe, »0 er btefelben Söorte au$ bei •

6d)rift SNofeä anführet/ ton »eldjen &tec bt*

Siebe Ift:

ÖRefen leigt er feine SJGBegei }

fcen 3flratf0 fei» gtypi.

3Wfcambet3tg tf* t>er <S«*/ «Hgna&fo,

ÄÄitgmärfctg »nb «tu großer (Etöte,

Cr wirb mc^t unauftörli* babew; . )

Wi($t e»i§(td) »abtragen feinen ©roll. •>

€e bnnbelt nkbt mit tut«, nacfr «nfren eünben»

©etu«t jtn* nitft na<b unfrer «ifFetbat
.

4 6* b*<b ber Gimmel ift über ber erbe >

haltet feilte £iebe über feine ©erebrer,
;A

60 fern ber SDfor*en i(l »oro Sfbenbi

Entfernt er wn tw* «nf«e e#ulb»
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m* Stöter i&'tet Äinber ft« erbörttwtti

€rbarmt ber £err fl<& f*to*r Sere&rer. >

<Denn er rennet ttnfere f&iCbtttid

;

3H eingeben*, b«J wir mx etaab (lob. •) it. f. %

3lmtrae&r fatttt td) meine griffe t>om 3tt*

bentume ber »otfoc» 3«* tot| jufammenfaffett

«nb in einen @etfd)t$punft Deremigen. £>a$ *

3uben%

*) JDtefer ganjejjfalm ift überkam»! »on Merfl »t<b<

tigern 3nbalte. £cfer, Denen Daran gelegen ifc

werben wobl tbun, ibrt ganj mit »ufmerffamfett

twtfittlefen, unb mit obiger $etra<&tu«g tu **•

gleic&en. €r fc&einet mir offenbar bar* biefe mertv

ttftrbtge 6teü~e tu bei Cc&rift wranlaffet, unb ntcbtl

anber« |u feon, ,al* ein 2lu*bruc& febbaftet SKü>

fuiia, in toelcbe ber Gänger burej 95etra<&tung b ie*

fe« aufferorbentlicben Vorfall« geraden id. €r for*

bert baber im föngange bef»fafm« feine 6erte m
^er(i(b(lett JDanflfcguttg, toegen ber gättlic&en SBet*

betjfung feiner ®nabe unb fo »äteriieben SBÄtmbep

jigfettauf: Sejw&tie, meine Seele! oen<5errn!

»ergig ntd>t atter feiner TOobltbaten ! «r per*

ßiebt öir atte&eine $tlnt>enj er betlet 2>eine

ÄrÄttfbeite» Äflc; «r erßfet ©ein Heben vom

Unterganges -et**r$ttet mi tfciebe

ttnfc £>armt>tr$ig*eit, H»f»<*
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'
Stt^ntttt» Wlanb, ober folUc ber «bffaftt m .

©ttfter^ uacfc, befle&en, &
i) SXeligionäle&tett unb ©äfcen, ober ewigen

Warfrettm Don ©Ott, unb feiner SUgierung

itnb Sorfe&wtg, o$nen>eld)e ber SRenfdj nidfot

anfoetlart unb glucKid) fepn famu Siefe fmb

wd)t bem ©laube» ber Nation, unter Sfobrofcung

- «toiger ober jeitlid&ee ©trafen, aufgebrungen;

fonbern ber IRatur unb €oiben$ etmger 2öa$w

fcett gemäß, jur joernunfWgen €rfenntni$ em*

pfo^en worben. ®ie burffen nfdjt burdfr un*

mittelbare Offenbarung eingegeben, buvä)XVovt

unb 6#uft, bie nur t^t, nur $ier t>er|?änblid)

finb. begannt aefttad)t tvcrbett* JDaä attetbodh*

fit ®efen &at fie allen wtmmfHget* ©efdtfpfen

. burd) Sac&e unb Segrtff geoffenbaret, mit eu

ner ©d)rift in bie eeele geföriebeh , bie ju afr

len Seifen, unb an aUen Orten leferltd) jijib • oer*

<ianWi*t(L Softer fingt ber öftere angeführte

ednger:
<.'-'.

fcte Limmer etfftleii bft «Raiej!dt ®otte*,

Unb feinet «M«be fctaf »ertönbet bie fcefie.

£in £aa f*r6»u bwfe £ebr t>em antern tu;

UitD sttac&t gieW tt»iew*t *r flatft.
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lUint ttfytt, feine Uferte,

Vetren Stimme nid>c vernommen wert^

lieber den ganzen lerdball tiner i&re Saite

:

3fcr Vortrag dringet bi* an der Crden JEnde,

fcort&in, wo er der 6*nn' t|>r 3e<t anffd>lü$,

Ntt. f. ».

3tttSBirha§ tfl fo allgemein, af$ ber xot>f)U

tf)iti$e €influ§ ber 6onne, ber> inbem f?e i^rett

Äretefouf bmdpilt, iify unb QBdrme Aber bett

ganzen €rb*«a berirettet; wie berfelbe 6am
$er ft$ an einem anbern Orte nodj bemlirtjer

erffarf:

S5o» eonnenaiifeaitg ti« i«m *tti*t>er&<m«e

fmj* man t>rt €n>gen
~

*ber tme ber Vrop&et im tarnen be$ £errt?

frrid&e: Y>on STufoang ber Sonne bi* sunt

Htebergangc ift mein Harne unter Reiben

bttüfjmt, un* an allen 4>rten wirb meinem

Hamen geräuchert, Sargebradjt, auefr reine

Bpcifegabe; beim mein Harne if* beräumt

Unterseiten.

2) @efd)td)tfttarl)eite!i, ober3lad)rid)fett t>on

bem 6d)tffaU ber Soweit, fomptfadWtd) bon

ben Sefcentfuinflttttbett ber ©tarombater ber SR«

3weiter abfan. £ tionj
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tfifti t>ön ifcrer ©rfeftnfmg brt wahren ©oftetf,

i&rem ©anbei t>or ©oft; bon i&ren Serge&uw

den fettfl unb ber bdterltd&en 3ttd>rt0M0/

baraufgefoigt iff; t>on bem95anbe, ben@*t mit

innert errid&tet , unb bon ber Ster&etßUng, bie

er t^tten fo oft »ieber&oit : attf tyren Stocfcfora*

raen bereinft eint i&m gewet&efe Station ju ma*

d>ett» ©tefe ^ifiortfd^e Slafytifyten enthielten

ben ©rimb ber Sftationalber&fobung, unb ai$

®efäiä)matfyittn Kimen fle, t$rer SRatnc

nadj, nidjt anber*, atö auf (Stauben angei

noraraea »erben* Autorität ädern giebt tyneit

bie erforberlidje ©nbenj; aud) würben tiefe

$lad)titi)ten ber Nation burd) 3Bunber betätige*

,

tmb bur$ eine Autorität unterflugt, bie &mrei*

djenb war/ ben (Blauben über atte 3«>eifel unb

&ebenfli#feit &m»eg §u fefcem

3) ©efefce, fBorfd&riftert , ©ebote, M>tn$m

geta, bie biefer Station eigen fepn 7 unb burd)

*eren Befolgung (le fowo&l jur SRationargfücffe*

ligfett,M jebe$©lieb berfelben yox perforieren

©lücffeligfett gelangen foflte* ©er ©efefcge*

*er war ©off, unb $n>ar ©oft, nidjt in bem

SJer&aftmfTe, aW ®<$ipfer unb Crfralter be*

miu
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©eifaig; fonbetn ©ort, al$ ©d&ufcfrt* unb

&unbe#reuttb i(jrer SJorfa&relt, ate $efrepet/

©tifter uttt) »nfüflrer, aß Ädmg unbOber*

fywpt btefcS SBolft; unt er gab feinen ©efefcen

bie ftytfUifcfte ©anftum, öffentlich Unb afffiine

itteer&octe, »unberboOeSBetfe, woburdfj fle-be*

Nation unb aßen i&renSRacfyfommett, aWunabt

anberiidje ^)fft$t unb ©d)ttfbigleit auferlegt

wrbeu finb» • ; ^

©iefe @efe(e würben geoffenbaret, b. i*

twn (Sott burd)Wom unb6#rift befanntgei

matfc Scbod) t|i nur ba$ ^fentltdtfe ba*

»oti ben S5ud)f?aben anvertrauet tobrben; unb

<m* biefe nceberaef^riebeneti ®efe$e.(lttb, ofme

tok tmgef<$riebenen, münbltd) überlieferten unb

(>urd& munbltdjen, (ebettbigen Unterric^ f^rtjt»

4>ffan$enben, Erläuterungen/ (£infd)r£nfungeft

unb näheren fcefHmmungen, gr6§tent&eil$ uw#

<t>etffönbKd&, ober mugteiteSroit bereit werben;

mil aöe Söfcrte unfc ©$rift&etd}ett feilt «Wen*

föenalter frütburd) i&ren ©inn unberanberf b#

fcaltett ...

©owoftf bie getriebenen, al$ bie ungefdjrie*

leiten©efefce&aben unmittelbar/ atoVwförif*

£ a ten
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ttn fc* €<mt!tsn0tn unb Jefcnäregefo, m
iffenfflcfte unb VriDatdUtdfeiisMe jum ftib*

)tt>ecfe. ®ie ftob aber aud) gr$gtent&eil4 «W

etne v^ajnjtaiT ju oecraajren/ uno paoen <us

Jeremonialgefese, ©um unb SSebeufung,

®ie totem ben forfcfjenben Serftanb auf gittfo

$e «Baretten ; t&etW auf ewige, $ett* auf

©efdtfd&tfttar&eiten, auf bie fidj bie SKeiigloti

tiefe» Sott* griinbete. 2>a$ 3ereraonfafgefe$

war ba*»anb, »eld)e$ £anbfung mit 23ettad)*

tung , feben mit fefrre t>erbinben foflte. £a$

3eremoniaigefefc foöfe ffc ifd) eis ®c$ule unb £e£*

rer, gotfc&er unb Unteroetfer, perfonltd&en Um*

gang, gefellige »erbinbung wanlaffen,

©etteifer unbSRad&foIge reiben unb ermuntern;

unb tiefe »efltmroung &at rt m ben erften 3ei*

ttxt tüirfltd) erfüllt * beüor bie Skrfafluna auäz

«rtete, unb biej&orfreit berSföeuföen ft$ aber*

mal* m$ ©piel mfföte, burdfc aWgbei#mb unb

SRigleitung, ba* ©ute in »ife*, ba* SW$ltd&e

in ©djäblid)e$ ju Dewanbeln,

Staat unb Religion n>ar in bieffer urfptÄng*

«d&en ©erfafiaftg nif^t meiniget, fonbem eine;

nid)t berbtwben, fonbern eben baffelbe, 9fct*

fcaltmg
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fcaltnigM SRenföen gegen Die ©efeöföaft unb

SBerfraKmg be*!Renf#e« gegen ©Ott trafen auf

einen $unft sufammett, unb fonnten nie in ©e*

$enfh>§ geradem ©otf, ber ©d&ipfer nnb

»galtet ber ©elf, war juglei* ber JWnig unb

«erwefer btefer Nation, unb er ifi ein (Einige*

Wefen, ba* fp wenig im VoHtifd&en, al* im

gRefap&pfiföen, bie minbeffe Srennung, *be*

XHel&eit julagt. »ud& fcat biefer Regent feine

Seburfhiffe, unb &eifd>et ntd&t* Kit becftatton,

all wa$ &u tyrem heften btenef, bie ©tficffettg«

feit be* Staat* beffcbertj fo wie wm ber an*

*ern ©eite ber ©taat niäftt fbrbern fennte, ba*

ben $fKd)ten gegen ©Ott inwiber, ba* niäft

trielme&r wm ©oft, bem ©efefeeber unb ©e*

fefcwrwefer ber SRatfon beföhlen fep. Da&er

gewann ba* $firgerlid&e bep biefer Station ein

$eilige$«nb religiofe* Sfnfe&en, unb Jeber SJuw

gerbienfl warb jugletdj ein wahrer ©ottetfbienft

(rw Otemettt* war eine ©enietne ©otte& ibre Qtn*

gelegen&eiten waren©otte*, ijfentfidje ©teuer»

Waren gebe ©otte*, unb bi* auf bie gering*

ffe ^oajepanffaft, war alle* gotteeWenftli*.

£Xe 8et>iten, bie t>on ben iffentKdje* «nffinf*

— ;> . v- £3 ten
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ttn t&Mt (alten tytett Unterhalt tum ©Ott*'

0te faßten fein «Petitum im Sanbe fräben,

fcenn <8Qtr iß i&r Eigentum« 2Ber ouffew?

*anbe$ &ertiratrei&en muß, ber bienet

freurt** ©totem, ©tefe* tonn in berföiebe*

tten ©teilen ber ©tfyttft nicfjt im bud)ftäbli<f)en

Swgjm^^ewmmen^erbe», unb: bebeutet em

©swtb ntö&t me&r, at* er ift frerofcen poitti*

fcfcen <5efe$ett unterworfen, bie niefct, wie

M* wte^Wittiififtenii gotfetttoiftr

ttnb nun au$ Ate Skrbred&etn 3febee 8«*
bei tt>iberJ^attfe^e»©!)«^, al* be*.@efeö*

gebet< ber Station, Mar ein SBerbred&en notier

bie 3RaMSt* nnb alfo etn *Btaat$t>erbee*em'

SBee <$ott:#farie , war ein 3Rajeftatffdtfnber i

toet beti ^übbatf) ftcmtlid) ent&etffote, feob,

in fo WH ** an tfrm lag, ein ©ruiibaefefr be«

fcur^rlicfctt ©efettföaft afcfr benn agf ber €ta*

fe|nng tiefet SaartAerufrete ein »efentltd&et

£&eil btr »etfaffun$. £>e* e*bbÄt& fey ein

ewiger ,&un& jwifcfcen mir ut*& fcen

Ätzern Jftatto, frri*t ber ^ep, ein

iwmerv4^ei*w Seiten, frag

<7
A

Ewige



JBange in fe#6 Tagen, u. f. t». Siefe S3er>

treten alfo fonnten, ja jte mußten in tiefet

©erfaffiing büvgerlicf) bcftxaft werben; nifyt

vilö irrige SReiming, tridjt aß Unglaube; fott^

tern «fc Unttfkten, al* fret>entKd)e Staate

Derbred&ert, bie b arauf abfeiert , ba$ 2fnfef)ett

de£@efe£geber$ aufoufjeben, ober ja fd&wdd&en,

raa»7

Unb gleidjwof)l , mit tt>eld&ec ©elinbigfeit

würben btefe £auptt>erbrec$ett felbft bcftxaft l

*Sflit tteldjer überförcdngltdjen $ad)ftd)t gegen

menfdjlidje <&ä)toaä)f)titl Sftad) einem unge*

fd)riebenen ©efefre, fonnfe feine £eib* unb £e*

J>en$jh*afe terbangt »erben, wenn der \>er*

fcreefrer niefct von jween um>erd<Scbtigen

Seugen, mit 2Cnfü&rung des <5efe$ee, und

unter 25edrobung der verordneten Strafe

gewarnt worden; ja Wi) Jeib* unb Stfen*

(trafen mußte ber SSerbrecfyer mit auedrütffo

d?en Worten die Strafe anerkannt, äbt»

tiommen, und unmitulbav darauf,
:

in9ty
feyn derfelben Seugen, bae X>erbre<ben be*

gangen fcaben. 50Bte feiten mußten bie SMufc

gerate bep einer folgen ginrid&tuug fepn, und

* 4
'«*
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toie mattierte? ©efegenfrett haften bie SRitfyte«

trid)f , bet traurigen 3totl)ii>ettbigfeit auSjuwei*

d)m, über if>t «Ritgefdtö>f SWtebenbilb

©ofte*, ben©tab $u bredjen! Cin 6ingeri$«

teter sft nac^ btm5Tu^bru(fe,ber ©d&rtff/ eine

(Serfngfödgting (Sötte*, ffile fe&r mußten

bie Mid)ter anflehen , onterftsd^ett unb auf <£nu

f8jufotgnng bebaut few, betör fte ein £a«ge*

rtö&t$;Urt&etl unterzeichneten ! 3a, n>ie bie

Dtabbinen fagen, &at jebei J^aWgerfdjt, ba$ für

feinen guten Kamen beforgt ifi, barauf $u fei

&en, ba§ in einem Zeiträume t>on fitben$i$%afy

ren, nu$t mefrr al$ eint 9>erf«m am feben ge*

jlraf* toerbe.

$ierau6 errettet, tote wenig man bie mofai*

fd&en@efefce unb bieSBerfaffung be* 3ubentum*

fennen mttf, um ju akuben, ba§ na<$ berfelben

KM>enred>t unb Rfr<fcemna#t autoriffrt,

aber Ungfaube unb Jfrrgfaube mit jettlic^ett

Strafen $u befegen fep, ©er äorfc&er na<fr

*4*t imt> t»afo*eit , fo»o&l a(* £err Utfr»

föel, fEnb alfb mit bon ber SBar&eit entfernt,

toemt fle glauben itft fcabe burdj meine Sen ;

nutift^jcuube ttjiber *^trcfjcnrccijt unb ^^trd^eni

mac$t
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fantt nfd)t mit SBarfceit frrciteit, 2öa$ ba*

0Öttlid&e ©efefc gebietet, fann btentd&t minbet

gättlidfee Vernunft nid)f aufteSen*

2Rtd)t Unglaube, md&e faifdje fefte unb^rr*

tum, fottbern frebentltdje* «Berken wibet bte

S&ajeffit btf ©efefcgeber* , freche Untaten

Wiber bie ©runba,efe£e be$ ©taatf unb berbüw

gcritcpen ujerraitunc} vouroett gqucpttcjet, ürw

nur altfbann gejüdjttgef, wenn ber %ttbtlin

feiner Sr^elaflen^eit äße* «Wag überfd&ritf,

ttnb bem «ufra&r nafce lam ; wenn flcf) ber $er#

&red)er nid)t fd&euefe, bon jwepen ^Mitbürgern

ftd) ba$ ©efefc borgen, bie ©träfe «nbro&eu

ju laffen, ja bie ©träfe $u übernehmen unb itt

t&rero Sfogefidfrte ba$ ©erbrechen ju begeben.

j£Üer wirb ber religiofe $ifewi$t ein frebetitffe

d)*r SRajefla«fd)anber, ein ©taa tfberfcredjer.

STud& fabtn, wie bie Sto&btaen ouSbrüctfid) f«f

gen, mit SerfWrtmg free Tempel*, alle

SLrtbt un& Jle&ensfUafen, fa au* (Selb*

bufien, in fo weit fit Mo* national (in*,

aufgebet Äedjten* $u feyn. Sottfommeit

na<# meinen ©ruitbfafcen, unb o&ne biefelbeit

b 5-
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unerflirbar t Die bürgerlich 35anbe ber 3la*

rton waren aufgetöfet , reCtgiofe Serge&ungen

waran feine ©faatä>erbred&en mefcr> unb bte

Religion, a« Religion tarnet feine ©trafen/

feine anbete S5uffe, atö bte ber reuetwöe ©un*

ter fid& freywiUtg auferlegt, ©ie wei$ 4>oit

feinem Strange/ wirft mir mitbem®t<nbc ge*

linbe, wirft mit auf ©eifl unb £cr$. $?ai|

tferfud&e e$, biefe &e&auptung ber «XabWnen,

ebne meine ©tnnbfä&e, vernünftig |U erHaren!

„5Boju nun,'&6re id> mandpn £efer fragen;

*,wo&u t>tcje ^Bettfauftid^ett/ un* etwa* fe&*

*,befaunte$ $u fagen? £)a$ 3ubentam- war efr

„ne £ierofratie, eine firt&Udje Regierung, ein

»tyriefferflaat, eine J&eofratie, wenn i&rwoU

„(et SBtr fennen bie Anmaßungen f<$on, bte

»fidjj eine fold&e Serfaffung erlaubte

SRid)t bod*! äffe biefe Sunfhtamen werfen

auf oie ©ad&e ein falft&e* &<*jt, ba* idj t>err

meiben mußte . SBir wollen immer nur claflW

füciren, in gäd&er abheilen. SBeim wir nn*

wtlfen, in wel^M §a$ ein Ding einjuttagen

fe?; fo flnb wir aufrieben, fo mwottfianbig ber

begriff ou$ ufefeenä fepn mag, ben wir ba*
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öon fcaben. s©arnm ftffjet i&r ein ©efd)Iedjt&

toort, für ein emjefoe* ©wcj, ba$ feilt~©e*

fdjfedjt fcat, ba$ mit nitft* ftyifytzt, mit nufytö

unter eine Subrif ja bringen i(i? Stcfe 2Jer>

föffuncj ift ein einsäe* SRa{ ba gcwcfen: nennet

fit bte mofaiföc Verfaffimg, bcp t&ren;,<Ettt*

$elnamen, eie ift oerföwunben, unb ift bem

Sftitoiffenben aQeüt befannt> bei) freierem SJolfe

unb in toetö)em 3a&rfcnnberte ftdj ettoaä.aefcn*

ltd>e$ triebe* wirb feben (offen*

<?>o trie e$, . uadj bem flWafo, einen irbü

fd&en nnb aud) einen bimmlifdjen Sfotor geben

fofl, fo giebt e£ aud), konnte man fagen, ei*

tie trbifdje unb eine tymmlifd)e tyolittf. 3ieb*

ntet einen flatterbäften Sfbent&eurer, einen

©unfteroberer, tote ibn ba$ *Pflaf!er jeber

£auptffabt barbeut, unb unterbauet i&n t>on

bem JLiebe ber Ciefcer ©alomon*/ ober Don

fcer ftebe ber erften Unfdjulb im tyarabiefe, toie

fte SRifton btfd&retbt; €r totrb 0(au6ei?-> i&r

fd>wärmet, ober tooflf euere feffion auffa^en>

toie tf>r ba$£er$ einer ©proben burd) plafortifd)e

giebfofungen ju beflürmen oerffefcet, <»en fo

toeitte wirb eudj ein 9>oKttfer nadj ber SRobe

'? Oer*
*- *
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*etjte&eft, »enni&t ben ber Einfall tmb ftttOtfcen

@t*fteit jener tttft>rtttigB«en ©etfrffima rebet.

fBtfe jener in ber Bebe mir bie Seftiebigung ber

gemeinen £uffctn&eit «erntet; fo fi>rid&t tiefet in

ber etaatfflttg&et* Wo* bon SRad&t, ©elbum*

!aufA «anMtttt0, ©Wcfoefcid&t, SottSmense,

tmb bie giett^iim $ tfcm ein SRtttef, beffen ftd)

ber ©efe&eber bebienef, ben unbanbiden 3Äeit*

föen im 3<mtne *u *afcett/ ** um

tyn autf&nfaugen, unb fein SRort &u berjefcren*

Siefen faiföen ©ejfd&tfpunft, «u* weiset»

wir ba* »a&re 3ntere(Te ber menfölid&en @e#

fettföaft |u betrafen gewo&nt flnb, mnjfe id>

meinem ?efer öu* ben «n^en rtiefen* 3*

ifcra biefer&ato ben ©egenjlanb bei) feinen 3la#

wen genemtet ; fonbern felbff mit feinen Ctgen*

.

festen nnb «efHmmnngen barjnfteßen deftufc

SBenn wir mit gerabem Sölicf onf bettfelbät fein*

flauen, werben wir, wie jener SBeftweife ben

ber 6onne fagte, in ber ädfrten Stelitif eine

• ©ott&ett erblttfeu, wo gemeine SfUgen eine»

ütem iet)eiw

3* fcabe gefagt, baß bie mofaiföe SJetfaf*

«tilg trtft (atise in $ttr erjfe& fcwterfeit be#

uitiDeit«
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flanben. ©cfjon $u ben %titm betf Sprop&efen

Samuel gewann fca$ ©ebdube eine« SXifl, ber

flcf) immer weiter auft&at, bi$ Me Zueilt t>6flig

lerfielem Sie SRattoa verlangte einen fld)tba*

ren, ffeipd&lid&en ämg tum Regenten. « feg

nun/ baß bie $priefferfd)aff , xou t>onben®$&#

nett be* £o&enprieffer* in Der 6<$rift er^tt

wirb/ fd>on angefangen i&r Sfnfe&en bep lern

Stoffe ju mißbrauchen, ober ba$ ber ©lanj einer

benachbarten $oftaltung bie Vugen geblen*

bef ; genug/ fle fbrberten einen Bdnig, wie

alle anbete Vdlfer $abm. ©er propfcef,

ben biefe* ftanfte, fleöte fetten t>or* toa* ein

menfä)lid)er Jtinig fe?, ber feine eigne SSebArf*

niflTe frat/ unb fle nadj Söobigefaßen erweitern

fatW/ unb tote fäjtoer ein fdjtoacfyer ©terblidjer

in beliebigen fep, bem man ba$ Stecht ber

@oftM* einräumet ttmfonfl, bat fBolf be*

ffcmb auf feinen SJorfafc, erhielt feinen SBunfd),

unb erfuhr, toa$ i&nen ber $rop$et angebro&et

&atte. Sinn war bie Sterfaffung untergraben;

bie CEmbeit be$ 3ntereflTe aufgehoben; Staat

unb {Religion nif^t me&r eben baffetbe, unb €of*

fiffotf bertyffic&ten war fdfjon nic&t me&r unrnog?

i
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Itd&. 3fnbeflen taugte fte nodj immer feiten feptt,

fo lange ber Äönig felbff ntd&t nur t>on ber iRa*

tion roat, fonbcm aud) ben @efe|eti be$ §Bater#

(aube$ ge&ordjte, 2f6er nun »erfolge man bte

©efd&tc&te, burd) mand)erle9©cf)icffal* nnbSSer*

anberungett/ burd) martd&e gute unb bofe, got#

te$fürd)tige unb gotttergefTene 3fcgierung $w
butü}, btö auf jene traurigen Seiten herunter/ in

welchen ber ©ftfter ber d)r#ltd)ctt Steligion ben

tM>rfid)ttgen35efd)eib erteilte: gebet fcem'Kai*

fer, wä* free Äaifere, tuto (Sötte, wa*
(Bottee tjt Offenbarer ©egenfafc, Gotttfioti

fcer Winten! Der ©taat ffunb unter freraber

^ot^magigfeit, empfing, feine Sefefcle gleidjfaro

ton frembeh ©ottern, unb bie ein&etmtfäe Sie*

Ügton mit einem Steile t&rei (Einffuffeä auf

ba$ bürgerliche geben, fyatttftä) nod& ermatten*

#ier ifl §orberung gegen gorberung , Sfnfprudj

gegen Sfnfprud). „®em foOen wir geben? »em

„ge&ordfren?" — ©o ertraget benn beibe 8a*

ffen, fiel ber $efd)eib au$>* fo gut i^r formet;

bienet jweien Herren fo ©ebulb unb Ergeben*

freit: ©ebet bern Satfer unb gebet *u$@otte!

3ebenÄ>aö ©eme, narfjbem.bie €tn$fft..6tf 3ftu

tereffe nun ierfiort if« 1lHh
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Hub nod> -fftt tonn bem Saufe 3<rf*to fcto

toeifereü 9iat& ect&eüt werben, alß eben tiefet*

6djicfet eud) itt bie ©itfen unb itt bie Sttfap

fung be*8anbe$, in »eid>eS $t tjerfefct fe*b*

Äbet galtet avtf) ftanb&aft be? bec SÄeligton eus

tet Sater» Scaget beibec 2affett, fo 31a i&r

ftonet! 9Ran erföweret eud& $n>ac *on bec eu

nen ©eite bie Stäcbe be$ biicgeclid&ctt 2eben$,

um bec fteitgton Witten , bec t&r treu bleibet/

unb t>on bec anbecn ©eite macfyt ba£ &ima unb

tie Seiten bie 23eobad)tung eurec SKeligtonSge*

#$e, mraancfcc3&etca#tung, lafäger, afcfte

finb. galtet nitf)tf beffo weniger au$, fie&et

tmerfdjutterj auf bera ©tanborte, ben eudj bie

«öorfe&ung angetotefen, unb laffet alle* übe*

euef) ergeben, toie eud& euer ©efefcgeber lange

Dor^ec serfünbiget (>ak

3fn bec £M fe&e idfj nid>t, toie biejentgen,

bie in bem Saufe 3fafob$ geboten finb, fid) auf

icgenb eine gettrifTenfraffc SBeife, t>om ©efefce

entlcbigen Knnem & i(l un* erlaubt, übet

ba*@efefc naefoubenfen, feinen ©eift *u erfer*

fd&en, frier unb ba, t»o bec ©efe&gebec feinem

<§runb angegeben^ einen ©runb *u wmutfren^

. ,* ibCC
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ber t>ieUei#t an^ett nnbOtt ttnb UmfWnbe ge*

bunben gewsfen, tnellei4>t mit 3eit nnb Ort

unbUroftönben beranbert »erben fann— t&emt

ti bei» atter&M^en ©efefcgebet gefallen »irb,

nnä feinen 2Bifleti bombet $u erfennen jti geben;

fo lm, fo offentfidj, fo über alle ^weifet nnb

SBebenfliä^eit fcinmeg gu erlernten ju geben, al£

er ba*@efefc felbf? gegeben frat ©o lange bie*

fe$ md)t gefetyebet, fo lange totv feine fo au*

tfcntifcfte SSefrepnng bom ©efefce aufowoetfeii

bera ßrengen ©efcorfam befrepen, bentoir bem

©efefce f^ulbtg fmb, unb bte€&rfurd)f bor ©oft

jie^et eine ©rdn&e gtotfftyen ©pefufatton ttnb

SMübung, bie fein ©etoiflTenfjafeer übetfdjretten

barf. £Vinim ttMeberhoIe tdb meine i)orauäa&

frf)icfte ^roteffatton: ©djtoadfj unb fuqfld&tig

ift bei SRenfdfoen 3fuge! ®er tarnt fagen: fd)

baä ©pftem fetner 2fbfid)fen ganj burd)fdjauet,

nnb ttettf i&nen SRaag unb Siel unb ©rdnje |u

beiTimmen? °vcf> fann fcermutben, aber nicht

entftfyeiben, aber md)t ttad) meiner SSermutbung

banbefo SDarf id> boefi in menfcbltcbeti

Singen
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©ingen mW) nidjt erbreiffen, au* eigener SJer*

muf&una unb ©efefcbeutelep, o&ne Autorität

beg ®efe$geber$ ober @efe$bertoefer$, bem®e*

fefee juwiber ju Rubeln ; um tote biel' toemget

in gtotlid&en Singen? ©efefce, bte mit fembeu

gettftim unb £oube$emrtd)fung in not(jtoenbige*

23er6mbung (Te^n , führen tljre Sefrepung mit

ftcfy. Of>n* Semper unb tyrfeffertum unb auffet*

ftaß 3ubaa, finbeutoeber Opfer noc& Steinigung**

gefefc, nodfr priefferlicfce »bgabe ©tatt, in fo

toeie fie oom ^onbeigentume atyängem Sfber

perfSnlfc&e ©ebote, WKcftfen bie bem ©ofrue

Sfraetf/ o&ne föucfftd&t auf Sempelbienft unb'

Sanbetgentum in fltolaffina/ auferlegt toorbett

fmb, muffen/ fo oiel wir emfefcn tonnen, firenge

nadfj ben SEBorten be* ©efefceä beobad&tet »er*

ben, btö e$ bem 2(ller&4<f)fien gefallen toirb, un*

fer ©emiffeniu beruhigen, unb bie Stellung

Verfetten laut unb öffentlich befannt *u magern

fiier &eigt e$ offen&ar : wa$ @ott getan*

benftat, fann ber SBenfd) ntc^t ttfen» '$öemt

aud) einer bon untf jur djrifHidjen Religion über*

ge&et; fo begreife id& nW&f, tote er baburd&fein

3tt>eyte* 3bfönitn 3
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©cttJiffm |ti befrepen, unb ftd) bon 5cm Softe

be$ ©efe£e$ |u entlebigen glauben farnt? 3efn*

t»on SRa$aret& &at ftcfc nie oerlauten laffctt, baß

er gefommen fep, W £aa* 3afob bon bem

©efege jtt etttbütbett. 3<*/ « fat bielme&r mit

au$baicftid)en 2öor(en ba$ ©egent&etl gefagt

;

smbt»a4no$ me&r ift, &atffelftl ba* ®egen*

t&eil getf)atn 3efttf bott 9te$aret(> (jat felbf?

nfefttmie ba$ ©efefc* äRofetf; fonbern aud) bie

©afcungen ber »abbitten beobafttet, ttttb v»a$

tu beu bott t&m aufgezeichneten Dieben tmb

£anblungen bem $utoiber $u fepn fc&einef, fcae

tiefen ©d)em. ©enau unterfucfct, fttmmet

aüeä md)t nur mit ber Sdjrtft, fbnbern aud&

mit ber Ueberlteferung boUig überetm 5ßenn

er gefommen tft, ber eittgertflTencn J&eudfyefep

unb ©d&em&etligfettju (leuern ; fotoirb erffdjer*

Ii* niftt ba* erfle »epfpiel jur e*ein&ei«gWt

gegeben/ unb«in @efeg burd) 95epfptel autorfe

ftrt Gaben, ba$ abgefieKt unb aufgehoben feptt

foßte. 3fu* feinem ganzen betragen, tote

att$ bem Setragen feiner jünger in ber erfien

Seit, legtet bielroe&r ber rabbinifc&e ©mnb*

M
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, fafc augenfd&emftd) fjerbor: Wer tttdjtirodty

fe$e geboren tfl, barf fi<I> an öae CÖefeij m<$t

binben ; wer aber im <Befe$e geboret* ift,

muß na<# bem <£efet?e leben, unb nad> bero

(Befe^e fterben. J^aSen feine 9lad)folger ttt

fpatern 3**" rniber* gebaut, unb aud) bte

3ub*n, bi£i&re?e&reanna&raen, tntbinben *u

f&nnen geglaubt; fo iff t$ fidfjerltdi) o^ne ferne

Sfutorttät gefd&e&en. .

I «

Unb ifyc r lieben Araber jvtb ^temenfdjent

bte f&r ber 8e|re 3efu folget, fotttet und betört

gen7 wenn toir bad tfjuu, toai ber ©tifter eu?

ter Religion felbß getfyan, unu ourdf) fem 3lnfe?

$en bettln $at ? 3&r fofttet glauben, und

nityt brüberlid&toi$ber (leben, eud) mit unßniüft

bürgerltä) bereinigen ju ttnnen, fo lange wir

und burefc ba£ 3eremonialgefe$ aufferlief) untere

Reiben, ntd)t mit eud) eflfen, nid)t öott eud)

fceurat&en , bad r fo triel toir emfefcen tinnen,

ber Gjifttv eurer Religion felbff toeber getrau,

tiod) und erlaubt (jaben würbe? — 3Benn bte*

fed, toie totr bon djrifHtdj) gefinnfen SR&mem

itüfct bermut&en fonnen, eure toa&re ©efm>

3 % mmg
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mm feptt ttrib treiben foHte; *emt bie Hb
gerltcbe Sereinigwng unter feiner mtbern 3to

bingung ftu er&otten/ oW wenn wir tnm bem

©efc§e übwidtm, büß toir fitr un$ no$ föf

t>erbinblicl) Ratten; fp tßut e$ un$ &er$ltd) leib#

toa* wir ju erbarm für nitftig Crösten: ft>

jnüffen mir lieber <utf bürgerte Bereinigung

58er$id)t tf)tm; fo mag ber 8Renfd)enfreunb

£>ol>m vergeben* gefeferteben Gaben, unb aEeä

<n bem leiblichen Suffanbe bleiben, in toefeftem

e$ tfct iff, Oberin melden e$ eureL SRerifdben*

fiebe $u öerfefcen, für- gut- fmbef, ffefret

tiid)t bep un$, frierfa nadjjugeben; aber tß

(lebet bep imi$, toentt wir red)tfcftaffen fttrtv

eu* betwto* brüberüdb $u lieben, imb trüber*

W& #t flehen, mtfere Japen, fo tue! t&rtön*

tiet, erträgltd) ju machen. 3tetrad)tef wß, tw

nicht al^Si'ubec unbSÖtttburaer, boefc tuemementf

«1$ Sitfitmettfdjm unb $Ritein»o&ner beß ianbeß.

geiget un£ Söege unb gebet un$ Littel an bie

#anb, tvte t»ir beföre «Renten unb beflfere

SSiteiutw&ner werben fornten, nnb laffet mfy

fl> wel e$ Seit unb Umjlänbe erlauben, bie

^tebwSRwf^eifwitaenfcgen. SBonbew

©efe^c

4

I
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©efefce fonnen ttir mit gutem ©efotflen md&f

twid&en, unb wo* tjufcen eud& aRirtürger

ofcne ©ettnflen?

„ Sötc famt aber auf biefe SBeife bie $ro*

„p&ejepuna In Erfüllung fommen, bäg bereinff

„mir citt-6t«un& eine -^eeröe fepn fott?"
]

Sieben SBruber! bie t&r ei mit bm CDfen*

fd>en tto&lmetaet, raffet tuä) nlfyt betfyteml

Um tiefet ottgegenwacttoert fytteu $u ftpn,

braudjt t»eber bie gan$e £eerbe auf bittet

glur jtt treiben, nod) burd) €foe S&tir fo

fceä Gerrit $au£ ein unb aii^uc^en* Steffc*

ift mebet bem Söunfd) be$ Jurten gemaff, uod)

bem ©ebeten ber Jjeerbe jutra$ltd). Ob matt

fcfe Segriffe Derfaufdjt, Dber gefliffentltd) $u t>er*

»irren fud>t? Wart (feilet eud) t>or, ©Uwben**

»ereinidunö fcp ber nädbjfe 2öes $ur S5ru#

berltebe unb $ruberbulbung/ bte $r ©ut^er^ü

gen fo fe&rltd) töünfd)et. SBenn toi* alle nur

€fnen ©lauben faben, »ollen aerfctyebene eudfr

dnbilben; fofinnenWir tmäemanber bed@(au*

bettf, ber SJerfdbieben&ett ber sRefounaen faU

ber, nf$t mtfyc Raffen ; fo ift SieKfliottö^öP

3 3
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unb Sttfofgttng$fa(&t Bei? ber StarJet gefaft

itnb ausgerottet; fo ift ber J^eudjefep bie ©etf*

fei, unb bem ganattfmu* ba$ ©eftwerbt au$

ber J&attb gemunben , unb bie glücfftdben Sage

treten et»/ ba e$ $ei§t: der Wolf unrö mit

fcem £ftmme teo^nen, unö Der Ueopacö ne*

bm der Stege ts. f. vo. — Sie, bie ©anffe

mutfjtgen, bie biefe* in SBorfdtfag bringen, ftnb

• bereit #anb an* Söerf ju legen ; fte »ofleti

als Unfer&anbler jufammentreten unb ftd) bie

menfd)enfreunb(ici)e Sttu&e geben, einen (Blau*

ben«pergletd) jnSfanbe ju bringen; «mW^
l;eken wieum &ed?te, wieum feile* tfaufraannfc

gut, $n Rubeln, motten forbem, bieten, bin*

gen, abbro&en unb abbitten, übereilen unb

uberliffen, bt* bie ^artepen fteft einanber in bie

J&dnbe fragen, unb ber Vertrag $ur ©tätffe*

ligfcit be* menf<&li*ert ®efd&le«l* nieberge*

fc&rieben werben faitn. Stele, bie ein folcfce*

2>or^ben. |»ar at* dbtmartfdj unb tutau&

fu&rbar *er»erfen, Tpredften bod& *on ber

©la«bett*emtgfcit , alt ton einem fe&r toun*

föentfwerf&ett Snfianbe, unb bebauern ba*

ntenfc&lidje ßefdjfet&t mit Seibrcefen, ba0

biefer
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biefar ©ipfelber ©lücffelisfeif, burd)menfdjlid>e

Ärafte, nicht ju erretten flehe. — ^titet

eud), 9Renfd)enfreunbe! foWjen ©eftnnungen,.

ohne bie gewweffe ^rüfuna, ©*h^ $u geben,

tonnen Saflffoitfe fepn , bie ber ohnmächtig

geworbene ganattfmu* ber ©ewiffettffrephett

legen wiß. 3&r Wtflf^t, btefer geinb be$ ©uteri

ift t>on raancfyerlep ©efalt unb gorm ; Utomt

mt unb £amrae$arf, Jaubenemfalt unb (Schlau*

genleff, feine €igenfdjaft cf? tf>m fo fremb, bag

er ße ntdjt enftoeber befifce, ober anzunehmen

»erflehe, um feine blufbürfügen Sfbftcfcten ju er*

reiben. Da ihm, burd) eure wohltätigen Se;

inuhungen bie offene ©ewalf benommen iff , fo

nimmt er fcieöcidbt bie 3D?a#e ber Sanftmut^

an, um eud) |u hintergehen, heuchelt 33rüber*

liebe, gleiget 99?enfd)enbulbung, unb fdhmie*

bet heimlidh bie Äetten f*on , bie er ber 2Ser*

nunft anzulegen gebeult, um fte unter fehen^

töieber in ben |>ful ber Sarbarep $u fförjen,

au$ ber ihr fte *u liehen angefangen. *)

3 4 Ston

•) Sfud^ Die OfettgStterep fyat, mit eine (ei'btge

€*fa&ru»0 Ubrt, i&wt 8«»ati*m«*. Snnir hat

litf«

I
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sföcmslottbe ni$t, bag tiefet eilte Worein»

geWbete §mti)f fep , bie etwa £tN>od>onbtie $ut

SRutter (>af. 3m ©ruttbe fottn eine ©lattbeit^

tttttafgiuig, wenn (le }e ju ©tanbe fommeit

foßte, feine anbete a(ä bte uttfeiiöffen go^en

für »ernunft attb ©ewijfen^frep^eit faben.

JDemt aefefct, man fcercmfee'fi* übet bie @(aw

bertfforrael, bie manein&ufu&ten wtb fefoufe&ett

benft;

tiefer »ietteitft nie o&ue eine EermiWung »on

innerer ObngSttere» wütbenb werben fänneu.

JDaf aber aucfc äufierer, offenbarer scitbeümu*

famifä werben fonne, ijl fo unleugbar aW

fcbwer $u begreifen. 60 febr ber «rbeift, wenn

er btinbig fe*n Witt, alle* au* «igenmiij t&mt

müf, wtb fo wenig e* btefem gemW iu feon

fc&einet, wenn ber atbeijr garten '|it mac&en,

tufb bat ©rbetmnif «ic&t für Mi* Debatten

fucbet ; fo bat man ihn botf feine £e&ren mit beut

bitfgfien €ntbutta*mu* urebigen, unb wütbenb

werben, ja »erfolgen gefeben, wenn feine #rebigt

nic&t &wan$ finben wollte, ttnb fc&redtid) ifr

ber €ifer/ we|ner einen erklärten SCtbeiften be*

feelt; wenn bie ttnft&ulb einem Söüteritf in, bie

£a"nbe Wttt, ber Allee fur*tcr, nur feinen

* l

I

I

I
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beult; inan bringe ©pmbolen ju ©taute, tofe

ber toeldje feine tum ben igt in (Europa fcem

fcfjenben 9le 1
1
gton^parre^en etwa* einiuwenbett

flnbef. 2Ba$ iff bqburcfo ausgerichtet? €tfca,

tag <(>r aöe über 9teUdton^wa^r(>etten eben

baflelbe benfet? — SBer Wn ber.'Statur be$

mcüfd)iid)en ©eifreä nur einigen begriff &a^

Jann ftcft tiefet ntdbe bekommen laffen. 2(lfi>

bü>§ m bejt SBorten , in ber gormel läge Die

Uebetemflimmung. ©a$tt wollen bie ©laubenäf

vereiniget ficf) |ufamment6un; fte wollen ()iec

unb ba ton ben Segriffen etwatf abjwacfen,

bter unb ba bie <9?afd>e« ber * SSorte fo lange

erweitern/ fte fo unbeflimmt unb witfäiibti$

wad)en, bafiTftd) bie Segriffe, i&rer innernSJew

fdjteben&eit ungeachtet, notfe jar Sftotb hinein*

fangen laffen. (£in jeber Derbänbe aläbann im

©riwbe mit benfelbeu SSJorten eine anbere tym

eigene SRepnung, mtb i&r rü&mtet eud), ben

©lauben ber SRenftyen vereiniget, bie Jjeerbe

unter tyren einigen Birten gebraut m fraben?

O wenn biefe altgemeine ©leifjnerep überaß

einen €nb$wecf (>aben foflj fo furzte idfr, man

*rttt ben frevgewtb«en @et|i ber SR*nfdjen nur
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aoretfftofebet in ©djranfen eingefeerrt laben.

SDa* fdjeue gBüb totrb ff* aWbamt fd&on fan*

gen, unbt>eit5fapt>jattm umwerfen laffett. Situ

*et ben (Stauben nur erft an ©pmbolen , bie

Meinung an SBorte, fb befd&eiben unb nadjge*

fcenb tyr immer »ottet; fefcet nur ein für TOe*

mal bie Sfctifel fefl: SBebe bem€ienben al&

tonn/ ber einen Sag fp&tetttmmt, unb *udf>

an biefen befdjetöenen, geldwerten Sßorfett

ietma* au^ufe^en fmbet! €r ifl ein Stieben**

f!5rer! 3um ©$eitet&aufen mit i&m!

Srubetl f|t t& eudfr um toaftre ©Pfffeft^^

fett $u t^un; fo laffet un$ feine Ueberemftiut*

imtng lugen, tto SRannigf(*ig(ett offenbat

*ßian unb Snbjtoecf ber 2?orfef)ung ift Xtintt

tjon un$ benft unb erapftnbee öoflfommen fo,

wie fein Sftebenmenfäj ; warum »ollen ttnr benn
*

tinanber burd) truglicfie 2Borte Untergeben?

2bun Wir btefe* fd)on leibet! inünfetm tagft*

ct)em umfange/ tn unfern unterpaifunflerc, Die

Don feinet fonberUdpnSebeuftmg ftnb; toarum

beim nod) in folften Singen, bie uttfet ieielfr

d&e$ unb wtge* 2Bo&l/ «nfere ganje Seffcm*

Diqitfeed ßtf G<
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imatg «nge&en. ®<*rum un* efototber in bett

wid)tigfien Angelegenheiten unfern £eben$ burd)

Wummere? unfemitlidjmadjen, baöott einem

jeben nidjt umfonfi feine eigenen @efld&t$&uge ein*

geprägt &at? j^eigt tiefet ni$t, fo t>iel an un*

liegt, fld&b^Sorfe^ungttjiberfeeen, t>m%tot&

ber ®d)tyfung, wenn e$ moglid) ijf, vereiteln;

unfern* 35erufA unferer 35ejtimmung in tiefem

unb fettem «ebett geflifrenftt* juwiber Rubeln?

— Stegenfen ber€rbe! wenn e$ einem unbe*

bmenbm Mitbewohner berfelben vergönnt iff,

feine Stimme bt* ju eudf) ju ergeben; trauet

beu SRat&en ntdif , bie eudj mit ^iMm ©ortet*

|u einem fo fd)äblid)en beginnen verleiten wofc

len. ®ie.flnb etweber felbff mblenbet, unb fe&et*

bat geinb ber aRenfdtöeit nid)t, ber im #intera

fyüt lauret, ober fitzen tuty ju aerblenbem

€$ fft get&an, um unfer ebslffe* Äletnob , um

bie greibeit $u beuten, wenn t&r ihnen @eb&

gebet! Um eurer unb unferer aller ©lücffelig;

fett Willen/ (Eflaubenweretnigung ifl nid)t fco*

leratt3 ; ift ber wahren ©ulbung grabe entgeh

gen! Um eurer unb unferer ©lücffeligfeit wiU

Jen/ gebet euer *ieteerm*genbe$ 3fafe&eu ntc&t

ber,
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$er, irgenb eine ewige Wäf>tf>ett, o^rtte tt>eld&e

bie burgerlid)e ©täcffeltgfeit beffe&en fann, ür

ein (Ecfcs; trgenb eine bent Staate gletd^üU

ttge ^ciigiondmdnun^ in Jlanöewerot&mmfr

I» »erwanbeln ! galtet auf £f>im »nb Mafien

ber ?enf*en; jte&et tiefe* w>r ben Dticftter*

flu^l weifer ©efefce, unb überladet un$ ba$

$>en?cn unb Keöen,' wie e$ U96 unfer aßer

SSaeer, &um unberaufferlid>en Crbgute befdfeie*

ben , al£ ein tmwanbelbaretf 9fcd)t eingegeben

tat 3fl etwa bie <8erbinbuug jwifd&en Kec&t

unb OTeiming $u fletjabret, unb ber 3eifpunft

notf) md)t gefommen, baß fte, oijne beforglt*

eben ©d)öben, bäflig aufgehoben werben Wune;

f* fud&et wenigffen* t^ren berberblu&e» ©n*

flug, fo biet an eudj ifl, ju railbern, bemjt*

grau geworbenen ©Prure^eiie * ) weift ©d)tan*

fen tu fefcen. $a&net einer gludiidfoen SRad)fom*

menfd)aft wenigen* ben C©eg $u jener £6(>e ber

Kultur, in jener allgemeinen SReufftenbufr.

\ 1

•) £eibcr ! fjören wir aud) fc&en &en (Tonsre^ in

3tmedfa b*i alte £«b «nlitmmett, «n& w» einer

$crrfd>en&en KeUffion fpretfen.

1 >:
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b*ng, tiad) t&eld&er Die Vernunft nbti& immer

»ergebend Teuftet! 95elo$net .uttt) beträfet ferne

£el)re, locfet unb heftetet $u feiner fÄcttgion^

memung! 23er bie öffentliche ©lücffeligfeit

nid)t fiofjret, »et gegen Die bürgerltc^eti @e*

fege, gegen eudb unb feine SRitbürger t^f*

fdfraffen fcanbelt, ben (äffet fprecfyen, toit er

benft, @ott anrufen nad) feiner ober feiner

Später SBeife, unb fein etmgetf Jpeil fud&en,

wo er e$ $u frnben glaubet, gaffet niemand

ben in euern (Staaten Jper$en$fünbtger unb

©ebanfenrid)ter fepn; niemanben ein Ked&t

fidf> anmaßen/ ba$ ber 2Hto>iffenbe fidj allem

vorbehalten &at ! ©enn tt>ir bem B-aifet ge*

bei*, tt>a$ t>es Kaifew if*; fo gebet ifjrfelbff

(Botte, roas (Sötte» ifH hiebet öie Waljr*

fjeitl hiebet öen Srieöen!








